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I.

„(5inc neue SSerfcf^mörung ber ©arben t(l entbccft!^'

2)aö mar ber 5[)2orgcn9rug Orlom'ö am 23, Wlai 1765

an bie ^at^in Äat^arina II.

<Bit fprang mtt feeibcn §ü§en auö bcm 25ette unb

fa§te bcn ©ünflling bei bem (5^oIbfragen feiner Uniform.

z^^a^ bu fie tjer^aftet, Tregor?'' rief fie jornig.

„@ie finb in beiner »^anb, ^at^arina/'

I)ie Äaiferin nid^te unb ^ci^tc oergnügt täc(>e(nb i^vc

I fc^önen 3^^)"^/ ^^"" *^^f f^^ ^^"^^ ^^^ ftanbrifc^en

iSpigen befegten Ieicf)ten (Sc^lafrocf über fi^^ rig an

K ber ©lotfe unb berief i^re SSertrauten. £)^ne Orloro weiter

I
ju beachten, ging fie, bit 2lrme auf ber ^rufl: t>erfc^ränFt,

P mit großen (Schritten in if)rem 6c^(afgemac^e auf unb ab,

3n menig SDJinuten waren bk gürjlin ^afc^fom, (3vci\

9)anin, ©cl^eimrat Xegtow, Generalleutnant SfÖegmare um
fie t>erfammelt,

Jukgt erfc^ien grau üon ^tUin, bk fc^öne Slmajone,

welche ba^ Sflegiment $tobolöf alö ©berjl: fommanbiertc,

im grünen militärifcfyen ÜberrocE, ben Heinen breiecfigcn
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^nt lohtt auf ba^ Zoupzt ^eflülpt, bte SReitpeitfd^c m ber

^ar\b* ^n i^t menbcte \\ä) bte ^aiferin jucrjit.

,^(Se^cn (Sic fic^ gu ^^ferbe, (icbc Wiläiin/^ rief fie nocb

immer erregt^ ^,tei(en @ie fc^arfe Patronen an 3^re (SoI-

baten auö unb führen (Sie baö S^egiment t)ier^er ^ur 216^

löfung ber (Farben, ^üen (Siel"

I)er fc()öne ^Ut\i falutierte unb flog bann rauf(^enb

auö bem faiferlid>en (Scf)laf9emacf)e»

,,^ine neue SSerfc^mörung ber (Starben/' fu'f)r ^at^a^

rina fort^ „n>in bk (Empörung gegen mid) fein ^nbe neh-

men? 2Öaö ttJolIen bk fOJenfd&en, bk fic^ unter meine

Oläber merfen, mie ma^nfinnige 3nbier t>or bem Sßagen

i^rer ©öttin? 3c^ triw§ fic jermalmen unb ic^ will bocb

Fein Slut fe^en, ^tit jmeiunbjmanjig 3a^ren ifl: Mn
(Schaffet in meiner »^auptflabt aufgericf)tet worben, ^eute

will ic^ aber ein (^;empel flatu leren! ©raf ?)anin, eilen

(Sie in bk ^aferne unferer Farben unb fprec^en (Sie ben

3}erfü^rten ju; ^ie, 2!eg(onj, oerfammeln ben (Senat.

S^re $truppen, ©eneral SÖegmare, befe^en bk (Strafen

jum ^^alajl:, ^^xc (5)efcf)üge, £)rlon:), fahren unten auf bem

^la^e auf/'

Die Jlaiferin machte eine 25emegimg gegen ba^ Jenfler.

Seber neigte ficfy tief unb eilte^ ben 25efel^I ber unum^?

fcJ)ränf'ten »^errfc^erin Slugtanbö ju 'ooli^k^m*

^Jlkf)t lange banac^ t>erlangte eine Deputation ber ©ar^

ben, meiere bk 2Ba^e im ^atafle belogen l^atten, t>on i^r

©e^ör. ^at^arina erbleichte, aber befahl furj unb jitolj,

fie einjulaffen. Die Deputation marfc^ierte herein, jtt)ci

£)ffi5icrc, ^mei Unteroffiziere, jn^ei (Solbaten, unb flellte

fiel) in did^ unb (^ilieo.
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^ie ^aiferin fc^rttt knc^fam if)re gront ah^ 502ann für

sodann feft inö 2Iuge faffenb^ unb blieb bann üor i^rcm

Xoi(cttcntifd) flehen, btc .^änbe nacf> rücfmärtö auf ben-

jclbcn geftü^t

,,3Bcr ^at cuc^ gcmä^lt?"

,,Unfcc Olegtmcni/'

^,3" ttjclc^em Ji'üecfc?"

„3Bir verlangen ©erec^tigFctt für unferc ^ameraben/'

„3^v bittet um ©nabe/'

,,Um ©erec^tigfeit/'

,^©erec^tigfeit foH it)nen merben'^^ rief bk ^aiferin rot

t)or ^otn, ,,unb eud^! 25ei bem näc()fl:en jlomplotte la§

ic^ eure Slegimenter becimieren/'

,,2Benn 3:^r eö tt^agt^', rief ber (Sprecher ber ©olbaten,

ein junger ^Jffijier*

,,^ß wirb \id) geigen, maö ic() fann, abieul'' ^ot^a-

rina Fe^rte i^nen ben 9lü^en unb trat an ba^ genfter.

„®e^tl"

£)ie Farben rührten fic^ nicf)t,

,^©e^t!" ^errfd)te fie i^nen ju»

„3Öir ge^en nic^tl — (Bäht unfere Seute ^erauö!''

frf)rten fie tumuttuartfc^ burd)einanbcr.

^,^ih fie ^erauöl'' rief ber junge ^ffixier, unfanft ^a-

tl^arinenö 5(rm faffenb,

Die gürftin Dafc()Eom rig i|)n jurü^, 3n bemfelbcn

2(ugenblid^ tönten bk Xrommetn beö 9iegimenteö ^lobolöF,

unb ber tt)eige gebcrbufc^ ber grau üon ^dlin tvinUc bk

©trage herauf,

//3c^ gebe fie nid;t'', ermiberte ^at^arina !alt. ,,<Strenge

©träfe wirb bk (Empörer treffen. Unb nun ju (5uc^. 2Ber
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für sRcbeltcn hittd, ifl fclbj^ ölebcH/' ®ie trat rafc^ auf

bcn jungen £)ffijier ju unb rt§ i^m ben Degen au^ ber

<Sc^eibe. ,,3^r feib mein befangener, Unb if)r'' — rief

fie majeftdtifc^ ben anbern ju — „gebt euc^ gutmillig,

i^r feib in meiner Spanh/^

Jlolben raffelten nieber^ grau t)on SQ^ellin erfc^ien in ber

Xüre, i^re ©olbaten Ratten alte 5luögänge befegt, ^tumrn^

ba^ »^aupt gefenft, liegen fic^ bk Deputierten ber (JJarben

üerlfjaften unb abfül^ren. 25alb raffelten öon allen (Seiten

bk ^trommeln, bk ©ef^üge £)rlom, SBegmare folgten

grau t>on SOJellin auf bem guge; baß SSolF njogte auf unb

ab^ planloö, me^r neugierig alö aufgeregt, btc ©arben l^at^

ten fic^ gefügt unb baten burc^ ^anin um ©nabe für bk

(Sc^ulbigen. Die Empörung mar ju (Jnbe.

//3c^ tt)ill ein ^jcempel ftatuieren/' fpracl) ^at^arina,

„id) gab mein SBort/' ^^gleic^ jlreifte fie ben ©pigen-

ärmel empor unb befal^ ben gle<f, ben bk raul^e Jpanb beö

jungen Olebellen in i^ren sollen 2lrm gebrückt ^attt. „Sc^

ttJill i^re ^öpfe fallen fe^en/'

„gür bieömal lag bir ben 2lppetit üerge^^en/' entgegnete

£)rlott), „eö ifl: nic^t ju magen. (5ine öffentli(^e Jpinric^-

tung fann unö neue unermeßliche ©efa^ren meden/'

„@inb tt)ir fo f^mac^?"

„2Bir finb eö, fo lange ?)rnj 3tt>an lebt/' fprad^ ^a^

nin, ,,i^n nannte man bcn ©arben alö ben rechtmäßigen

3ar/'

„2Öer nannte i^n?"

,,I)k ?)rieflerfc^aft, bk bix mißtraut, bie bu mit bcinen

Oleformen beleibigfl/'
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,,<BolUn bte ffitMUn bct\)aib ftrafloö auöf^c^cn?"

fragte bk Dafcf)fott).

„©ie muffen flcrben/' rief bte ^atferin mit funfelnben

2lugen, ,,man begrabe fic in ben ^afematten o^ne £icf>t,

o^ne (Speife unb Zvant, bort foUen fie üerfaulen/'

2Bä^renb fte mit heftigen ©d^ritten burc^ baö ^emac^

Ö^"9/ J^^9^^ ^^^ fc(>öne grau i^ren 2ln^ängern ben üppigen

jornig wogenben 23ufen ebenfo erbarmungötoö, mie fie boö

^tobeöurteil i^rer geinbe fpracf^»

,ßitf)i bk Xruppen im ^alajle, in ben Äafernen ^n^

fammen unb h^t fie unter ©äffen bleibe« hi^ ^^jm SIbenb.

3c^ trerbe ju ^ferbe fteigen unb mi^ bem SSoIfe jeigen.

3egt aber will id) micl) anFleiben", fügte fie fd^elmtfc^

läd^dnb ^inju, „Au revoir."

(Sie tt)aren allein, ^at^arina bk (^roge, \vk SSottatre

bk görin getauft ^attc, unb ^at^arina bk kleine, wie ber

Jpof fc^erjttjeife bk gürftin DafcfjFom nannte,

Die ^aiferin mar in ber üoHen 25lüte i^rer ^d)ön^eit,

eine mittelgroße ©eflalt oon ben feinjien Proportionen,

etmaö ju üppig für ben 9teifro(f, tt?ie mobelliert für baß

^iebeflal einer antuen Göttin. Die Ungebunben^eit i^reö

@pi^ennegligeeö jeigte balb bk fleinften güge, bk nieb^

lic^fien »^änbe, balb ben prächtigen S5ufem

2Bar fie auc^ eine 2[)2eiflerin ber S3erflellung, i^x ^opf

verriet fofort baß große ^Beiß, baß jum »^errfc^en geboren

war. 2(uf i^tem 2(ntli§ lag eine navoc (Selbflt>ergötterung,

eine fonnige greube an fic^ felbft. Die f)o\)c eble 6tirn^,

baß große, flare blaue 2luge, bk fü^nen, jornigen brauen,

bk feine fc^mungüolle 9^afe, biefer fleine 9}?unb mit ben

allerliebflen bicfen Sippen, beinahe ju Hein jum Püffen,
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bicfeö öuffdlenb entmitfctte runbc ^axtc ^tnn, bicfer 2tma5

jonen^dö, bie fleinen neronifc^en £)()rcn, t^a^ i^^ppi^^^ trof-

fene, rotblonbe »^aar, baö unter bem ^amme fniflcrte unb

fprü^^tc mie ein 2)2iniaturgett?ttter, baö alleö fprac^ beuttic^j:

Diefeö SBeib »erlangt unbänbig nac^ «^errfc^aft unb ©e-

nug, aber fte ^at md} bat ©enie ^u knfen, ju gebieten,

ju geniegen, ben flarfen Söillen, ben ^inberniffe nur

fpornen» (Jö fe^lt i^r aber auc^ niä)t an ^i^^ biefelben ^u

umgeben, menn fie nic^t ju vertreten finb.

3n biefem ^tiht ifi Beine @pur oon (Sentimentalität,

aber aud> Feine ^raufamfeit, @ie mirb !ein 59?ittel fc^euen,

i^ren 3^^^ ^^f^ ^"^ üollftänbig ju erreid^en, fie mxb

burc^ baö 25Iut i^rer Gegner maten, menn e^ fein mug,

aber fie witb niemanb quälen» 3a, eö fpric^t ein feiner

menfcpc^er (5Jei(l: auö i^rem 2lntli§, eö liegt eine gemiffc

©Ute auf bemfelben, bie ©üte beö 2ömen gegen bie ^DJaue.

^k ift bie gefä^rlic^fte Deöpotin, fie flrömt eine njoU^

luftige 2(tmofp:^äre auö, t)cr ibr beugt fid(> freiwillig jebes

^nie, unb jeber 9lacfen ift bereit, fic^ ibr ^od) aufjulaben.

£)ie „Heine ^atbarina" hilhtt ben größten ©egenfa^ ju

ibr. Die gürflin Dafc^Fom ifl eine fd^mäclytige geifligegrau

mit unrubtgen SSemegungen, einem bleichen, neroöfen (5Je^

ficbtcben, baß unenblic^ ö^fc^^it, unenblid; t^eränberlicb unb

unenblidy pikant ift.

Die beiben Damen fc^tüeigen ger<iume ^tit^ bann feben

fie fic^ einen Slugenblid^ an. (Sie ^abm ficb fofort t>er5

flanben.

„SSollen mir Toilette macl)en, ^atinfa?" fpric^t bk

^aiferin imb öffnet ibr »^aar, „9^einl'' ruft fie plö^lic^

unb ftampft mit bem guge» „Sßir wollen plaubern/'
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Die gürftin ging rafch ju bcr Züxc^ tvdtht in bcn 'Bov^

faal fü^ttc, öffnete [ie, bUcftc ^inauö unb fcf)(o^ fie roieber.

Dann fegte fie fic^ auf ein ^aburett ju bzn gügen ber

^aiferin unb fagtc Icife: ,^3tt^an mu^ flerben/'

,/3ö^ er mug flerben'^, fprac^ bk ^aiferin trübe, babci

flutte fie ben ^opf fc^mermütig in bk »§anb, tüie ein üer-

IkUt^ ^äbd)m.

,,Du barfft nicf)t bulben, ba^ fic^ bir etmaö entgegen-

fleUt/' flüfierte bk Dafcf)fott) eifrig fort, ,,jeber Xag

bringt neue ©efa^ren, neue ^emtnniffe. Du ^a^ ba^

dicd)t^ fie auö bem 2Öege ju räumen, unb bk ^flic^t, benn

beine S3a^n ge^t aufmärtö, X)n oerfoigft groge menfc^Iicf>e

Sbeen, i^tien mugt bu biefen blöben Knaben opfern, Sman

mug fterben/'

„Du bifi: bk einzige 6eek, ber ic^ mai^r^aft tjertraue,

meine einzige greunbin'', begann Äat^arina IL

„D^lein, bu ^afl feine J^reunbe,'' fiet bk gürflin ein, „bu

mac^fi: auö greunben wie auö geinben SBerFjeuge beiner

Xaten, Du ^aft ditä}t 2luc^ ic^ bin nur bein ^öerfjeug,

aber bu binbefl- mic^ mit ben ftärfflen Sanben echter

(Sijmpat'^ie, 3c^ ttebe bk 3}^enfc^f)eit, ic^ liebe mein SSater^

lanb, unb beiben bienft bu, inbem bu bk 3ügel fü|)rfl/'

„3c^ tt)in eö," entgegnete ,^'at^arina IL, „ob id) eö

fann, mirb bk ^ntnnft^ mxb bk ©efc^icf)te entfc^eiben,

©ie^ft bu, tc^ benfe fo, X)k franjöfifc^en ^^üofop^en

^aben bk groge ^a^t^nt entbec!t: ber 3}^enfc^ ifl jur

grei|)eit geboren, frei fann er aber nur bur^ S5übung

merben, ^ä) be^errfcf)e ein Sliefenreic^, 3c^ ttJÜI in biefem

9lcicf)e S5ilbung fäen, bamit a\i(f) ^ier einft bk @aat ber

grei^eit reift.
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Sc^ tt)eig, ba^ hin üQJenfc^ baß facd)t l^at, anbcrc ju

fned^tcn, aber meine DIatur »erlangt nac() J^errfd^aft, nac^

unumfc^rän!ter »^errfc^aft Unb tt?enn id} Söübung, grei^

^eit erft jcrtrcten mügte, um ^u ^errfc^en, ic^ jmeifle fei^

nen 2lugen6(tcf, ba^ iä) eö täte unb o^ne 33ebenFen» 3n

btefem ?fidd)t aber l^t mein SBiHe Feine (Sc^ranEen, ic^

fann l^ier gebieten, wie ein 2(Ie;anber, jebe meiner !2aunen

fättigen, wie ein Olero, unb für bk 5!}?enfd^^eit wirfen, wie

ein ^]^ilofop^. £)ie Gegenwart ijl: mein, bie ^uBunft !ann

id} neibloö meinem SSolEe geben, Xnt „©emiramiö beö

9lorbenö'', wie SSoItaire mir frf)meic^elt, will ic^ nic^t btog

feigen, fonbern wa|)r^aftig fein,

©laube mir, man üerjei^t unö SQJäc^tigen ber (Jrbe

unfere £after, aber feine @cf^wdcf)en, unb finb meine €nU

würfe nic^t grog, nic^t menfc^Iic^ genug, C^nen mand^en

toKen ^opf ju opfern, manche Unmenfc^Iid^feit ju i^er^

geben?"

„Deine ^oliti! überrafc^t Europa," erwiberte bk I>a)d)i

fow, „granfreic^ unb ^fierreic^ fe^en ^id) bntd) bid) ge«

taufest, inbem bu mit griebric^ bem ©rogen »^anb in

«§anb gebfi^, X)k !at^)clifc^en ^äd)U fe^en ftaunenb, wie

bu bk Diffibenten in ^olen offen ju befc^ü^en wagfl, wk
bu biefem unruhigen ^oIFe in ?)oniatowöfi einen ^önig

gibft, ber bein gefrönter ©Haue ip/'

„9}?ut ijl aüeö, ^atinfa. 3c^ iaU ben Wlut, ber eine

groge ^olitiF mac^t, 3^ bin entfcf)Ioffen, üorwartö ju

gelten, ol^ne S^ücEfic^t, o^ne Erbarmen. 3c^ will Oiuglanb

üor allem grog mad^en, Die gäben meiner Diplomatie

fpielen mit Erfolg nac^ allen S^ic^tungen, meine »^eere be^

bro^en jugleid^ ©cbweben, ^olen, bie XüvM unb 2lfien*
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3c^ will bic Xüthn auö Europa jagen unb ^)o(en teilen:

9}?em 23oIf foll ficf) auö bcc S3arbaret ergeben» (^iroge Die-

formen finb in ba^ J^cben getreten, 3n religiöfer 5)ulbung

jie^t mein ffitid) oben an, ber »^anbel, bk ©emerbe blüf)en

auf, 3c^ !enne ba^ Übel, ba^ unfern lüanbbau l^emmt unb

tPiU eö an ber SBurjel anfaffen, ic^ mill bie I^eibeigenfc^aft

aufgeben, ic^ will Deputierte aller (Stänbe, aller SSölfer

mcineö O^eic^eö nac^ meiner »^auptjiabt berufen, bamit

fie ein neueö ©efegbu^ fc^affen, unb biefe SSerfammlung

foll ber Einfang eineö ^^arlamenteö fein.

Spat je ein SD^onarc^ bieö alleö freiwillig getan, tpenn

i^n feine Empörung baju jmang?

3c^ tue eö, weil ic^ will, unb bic^ gibt mir ein 3fiec^t

3u ^errfc^en. Da§ ic^ bic^ Siecht fo fc^wer erfaufen mug,

ifl ba^ meine @c^ulb? 3c^ ^affe ^avia 5tf)erefia, weil eö

i^r fo Uid}t gemacht wirb, jugleic^ grog unb tugenb^aft ju

fein, ^ein jlarfeö »^erj fann ol^ne ^i^U unb o^ne ^^rgeij

leben.

3c^ \}aht meinen hatten geflürjt, getötet, weil id}

mugte, weil id} i^n nic^t liebte unb weil ic^ ^errfc^en

wollte, ^r fonnte eö nic^t. ^attt er mir ben 3^^ron frei*

willig geräumt, id} f)ättt il)n gefc^ont. ^d) l)ohc einmal

25lut öergiegen muffen, um ju regieren, jegt fann üon

ciwa^ me^r ober weniger nic^t me^r bic 9lebe fein. 2Öer

fic^ gegen mic^ empört, foll in ben ^afematten meiner

Jeflungen t>erfaulen. ^d) l}aU ein S^ec^t ju ^errfc^en, unb

icl> will ^errfc^en!"

£)ie Swrflin fa^ fie mit einem bebeutungötjollen 25li(le

an.

,fX>n glaubfl: wo^l, ^atinFa, ic^ täufc^e mic^ über meine
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Sage", fu^r bk ^ai\mn fort. ,,3c^ fc^ricb einmal an ^oh

taitc — tt)ie gtctc^?'' — fic büd)tt md).

,,@o n?ac eö:

//3n ber un^e^cxtren 2Iuöbc^nung 3flug(anbö ift ein

Sa^r nur ein Xag, wie taufenb Sa^re t?or bem Jperrn.

^ieö meine ^ntfc^ulbigung, ba^ id} md) n\d)t fo t>iel ge-

tan ^abe, alö ic^ foHte» Saju bic fielen rc^en imb wiber^^

flrebenben Elemente, bk Unjufriebcni^eit aller jener, n?elc^e

auf bk X^ronumn^äljung i^re Hoffnung gebaut b^ben

unb fic^ getäufc^t feben, aller jener, bie fic^ burcb meine

Sfteformen in ibren 3nteref[en bebrobt finben, 23iö jegt

babe icb gtüdlic^ toiert, bk ^atUi Drlon? unb bk Partei

^-panin gegeneinanber abgenügt, mir htibt bienftbar ge-

macht, meine 3}?itfc^u(bigen t)or meinen Xriumpb^^^Ö^n ö^-

fpannt» iko^t nidjt fogar »^umor bartn, n?enn icb ben^lrjt, ber

bem S3ater ba^ (^tft bereitet,jum itihav^t bee ©obneö macbte?

"

„3um Mhat^t beineö @obneö, beö ^^ronfotger^'^,

ttJarf bk gürftin ein.

X)k ^aiferin judte bk 5(cbfe(n. „3c^ ^aU fogar aue

bem beliebten meinen (SHat?en gemacht, unb boc^ bebrobt

micb jeber neue Xag mit neuen fc^limmen ^t\d)m. 2l(ö icb

in 5DZoö!au fefllic^ einjog, im faiferlic^en »Hermelin, bo^

mic^ auc^ nur ein einziger 3ubelruf begrübt? Daö ^olt

flanb fc^tt)eigenb in ben ©tragen unb flaunte ba^ ©e=

prange an» Die ©arben bereuen ibre Xat, unb biefe ebr-

geijige ^rieflerfcbaft, bk id) mit ben ^Baffen beö Sabr-

btmbertö bekämpfe, peHt mir biefen ^opanj entgegen,

biefen blöben ^rinjen 3tt>cm? 2(ber biefer ^opanj b^t

jum Unglüd 25(ut in ben 2lbern, unb ic^ xvcvbc biefec

25tut t?ergiegcn muffen, gegen meinen SßiUen/
//
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,^2lber ti>ic?'' fragte bk Dafc^fom mit rcijenbcr ^ai^

„3Bie?'' I)k ^atfcrin üerfan! in D^ac^benfcn. ,3^^^
— ba^ ijl: cö» 2(uf bcm »^ermelin fic^t man jcben 35lut'

fkcf abfcf)eulic()» ^d) baxf hin ncueö S5Iut t>ergie§en/'

/,3ft baö nötig?" lachte bie Heine gürflin mit ben

(^pigen fpielenb, meiere ben ^d)iaftod i^rer »^errin um-

fäumten. „2)u wirft i^n liebenött)ürbig töten, o^ne ^luf-

fe^en/'

,,3}?einfi: bu? — 2(propo9 — bu fie^fl fo bla§ auö.

.^ärmfl bu bic^ um beinen ©enerat in ^olen? (^oll id)

beinem ©atten einen Urlaub geben?"

,,Um ©otteömiHen/^ fiel bie £)afc^fom lebhaft ein, bie

»^änbe flebenb ju ber Deöpotin erhoben, „bu erfc^recffl

mic^/'

£'ie Jt^^in lacbte unb legte ben 5lrm leidet auf i^ren

9la(fen, ^,^at ^anin beine (Schlinge noc^ fefi: um ben

Jpalö, meine kleine?"

„^r ttjo^nt mit mir in ©atfc^ina."

„(Se^r gut. X)\x barfft il;n jegt am njenigften loölaffen,

^atinfa, bu mußt i^n unter beiner Sluffic^t behalten. Der

alte ©edE l;ätte nic^t übel !t!ufl, meinen (So^n auf ben

^t^ron 3u fe^en, ben Knaben ^aul, unb ben Sf^egenten

ju fpielen. S3e^alte i^n im 5(uge unb — in ber ©cblinge/'

„ä>erlaffe bic^ auf mic^/'

Die ^aiferin cr^ob \i(i}, trat an ba^ genfler unb fc^wieg.

„^ö gibt bod) 2(ugenbli(fe, meine kleine/' \pxad) fie

bann nad} einer Sßeile, „mo mic^ bie »^errfc^yaft mübe

mac^t unb troflloö/'

Die Dafc^fcm rührte \\d) n\d}t
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„Unb n?aö haß fcblirnrnftc ijl, ^atinfa, OtlotD larny

2)ie ,,f(cine ^at^arina^' fa^ überrafc^t ju ber großen

^at^arina empor, bann fptelte ein alkrliebfleö mutmiUigeö

2äd)ün um i^re 9}iunbttJtn!eL

//Segt ttJoUen tviv XoiktH maci^en/' rief bk ^aiferin

lacf^enb, ,,unb bann 311 ^))fcrbe fleigen imb unferem treuen

^o\h unfer 2(nt(i6 jeigen/'

II.

£)ie 3orin gab iKubienj im @ommerpa(ajle.

3mei Sßeltteile Ratten bk feltfamflen Xppen in i^rem

SSorfaal jufammengeworfen. Oleben bem runben Kauf-

mann oon 5'lott)gorob mit t>oUem S3arte, biden golbenen

Slingen in ben fleifc^igen O^vm^ flanb ernfl ber magere

Xartar mit bronjenen 3ügen, langem, fc^marjem Schnurr-

bart Über ben gelben, fallen gefertigten Kopf beö Kai-

mücfen blidte baß eble 2lntlig, baß !übne 2(uge beö Ko^

fafem Seibeigene S5auern, mächtige ©rof e, (Solbaten, ^o-

pen, 3uben, Siporoaner, Sefuiten, ^ine rounberlic^e 2lnti-

c^ambre.

9)?itten brin ftanb ein junger ^ffijier, fd^lanf, mo^l?

gebaut, mit bem bleichen träumerifc^en ©efic^t, ben gro?

^en ruhigen 3}?ärtpreraugen eineö ganatiferö,

„Leutnant SJJiromitfc^ t)om Oiegiment ©molenöf", rief

ber bienjUtuenbe Kammer^err. SSenige 2Iugenbli(fe banac^

flanb ber junge ^»ffijier öor feiner Kaiferin.

©ie trug über bem fc^marjen Kleibe, baß fic^ fniflernb

über bem tueiten O^eifrod baufc^te, ein breitet blaueö
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£)rbcnöBanb, in bem l^o^en mcigcn ^oiipet einen Fteinen

didd}^apfd <xuö einem einzigen großen 2)iamanten mit

bem griec^ifc^en ^reuje, a(ö bk einzigen 2(ttribute ber

»^errfc^aft

Der junge £)ffijier fa^ aber nur ben zeigen ^ufen, ber

boö blaue S3anb ^ob, bk üppigen !^ocfen, meiere t)on bem

gekrönten »Raupte ^inabfielen, er \ai) jum erflen fOJale ba^

fc^önfle ^tih feineö 9leic^eö, ba^ \i)n t>om ^opfe hi^ jum

guge ttJo^lgefäHig mujlerte unb gnäbig mc einen (e^^^aoen.

^r Fniete nieber unb überreichte feine S5ittf($rift»

,ßU\)t auf/'

//3c^ ^ulbige ber frönen grau/' fprad^ befc^eiben ber

^ffij^^^/ //^on ^^^ 5[^onar^in »erlange ic^ mein 9iecl;t/'

£)amit er^ob er fic^ unb fa^ ^at^avina IL furc^tloö in

ba^ 2luge, über bem fic^ bk ftoljen S5rauen cttva^ ju-

fammenjogen.

„SSie ift 3^r ^ame?"

,,3}?irott)itfc^/'

.Leutnant?''

//3m 3flegiment ©molenöF/'

„@ie bitten um eine @nabe?"

,,1,Um mein Sfiec^t/'

SÖieber jogen fic^ bk f^oljen SSrauen jufammen.

//9lun, xva^ tt?ollen @ie?"

/,S5or allem eine grage an ^ure ^[^ajeftät rid^ten/'

,,9lun, bie 2lubienj ifl minbef^enö originell» gragen ^k
alfo, ÜJeutnant — wie gleich?"

„5!}?irott)itfc^/'

„Leutnant Si}?irott)itfc]^, @ie unterl^alten mi(^/'

5[^irott)itfc^ hi^ bk 3^^ne jufammen unb njurbe blutrot»

2 Katharina II.
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„9lun fragen ©le mic^, ^d) befehle cd/'

,,^rtragen @ie bie SBa^c^eit, 9)?aje(l;ät?''

2)ie nerömfc^en 25rauen jucften, aber im näc^flen

2(ugenbli(fe fc^on ru^te ba^ fc^öne 2luge ber üOJonarc^in

mit mollüfligem Sntereffe auf bem jungen Offi^kx.

^9^un eine grage an ^ie, Leutnant — xvk gleich?"

3irott)itfc^/'

,,2eutnant 5i}2irott)itfc^, lieben (Sie bit Seftüre?''

„;2eibenfc^aftli($, SJ^ajeflät/'

„(Sie lefen Slomane, id^ merFe, S^re ^^antafie ifl ba*

nac(), ^^x $lon — nun, ic^ ^aU axxd) lange 3^it S^omane

geiefen, liefen @ie gute 25üc^er, SD^iromitfc^, aHenfallö

SSottaire, 3c^ (efe eben feine ©efc^ic^te ^eterö beö ©rogen

unb \)aht bit 2lbfic^t, bk S5riefe beö 5D?onarc^en, in benen

er fic^ felbfl malt, ^erauöjugebem Sßiffen @ie, rva^ mir

an feinem (Ifyxxafttx am beflen gefällt? 2)ag auf i^n —
fo jornig er auc^ mar — bk Sßa^r^eit ieber^eit i^re t?clle

Söirfung ühU/^

„3}?aj[eftcitl"

„9lun, fagen (Sie mir je^t, maö (Sie mollen/'

//Sc^ bin ein Ufraincr, Sl^ajieflät, ber (Sß^n eineö flol^

jen, freien SSolEeö, ber dnfel jeneö SJiiromitfc^, ber mit

Wla^tTßpa foc^t, beffen DZame in ben Siebern ber ÄofaFen

lebt, ^r bü§te, tvk üiele feineö S5ol!ed, ben 2(bfall t>om

3ar mit bem SSerlufle feiner ©üter, ^kx fte^' ic^ alö fein

(^nfel, 5[^ajeflät, mit einem großen eblen Flamen, arm unb

bürftig, unb hittc um mein 9lecf)t. Vergebend ^abe ic^ bk$

S^ecl)t bei allen Ämtern, allen ©eric^tö^öfen biefeö O^cic^eö

gefud^t, 'Da ba(i)U ic^, bat größte .^erj in biefem 9leic^e

müßte auc^ bat befle fein unb bat gerec^tefle, unb nun
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flc^ id) ooc (Jurer 5!}?ajeflät unD bitte jenen ©prud; ber

SBidfür aufjuf^eben, mic^ in ba^ S5efigtum meiner Später

ttJteber einjufe^en/'

Die ^aiferin (äc^ette, ,,(Sie ^aben üiel ju oiel $Komane

gelefen, ^ixotvit^d)/^ fagte fie mit ber ©utmütigfeit ber

2ött)in, ,,3^r ?jiuf)t foH geprüft merben, fo fe^r ic^ mir

oud^ erlaube, an bemfelben ju jttjeifetn, SSertrauen @ie

aber auf meine (5Jnabe imb — (efen (Sie gute ^üc^er/'

Die großen 2(ugen beö armen Ufrainerö fieberten ber

^aiferin entgegen, er verneigte fic^ unb machte eine SSe^

megung nacf) ber Xüre.

„Püffen ^k mir bk Spanb, 3}?iromitfc^/'

Der jjunge £)ffi3ier warf fic^ ber ^axin ju ^ü^m unb

itvd tränen fielen auf i^re v^anb,

,,(Sie finb ein ^inb, Leutnant/' rief ^at^arina II.

überrafc^t, //lefen @ie SSoltaire unb — warten ®ie l^ier

meine (^ntfc^eibung ah. SSerjle^en (Sie, ^ixomt^d)V^

SSerwirrt preßte biefer bk fleine warme »^anb ber ^ai^

ferin noc^ einmal an feine Sippen unb noc^ einmal. Dann
erl^ob er fic^ unb flürjte au^ bem Kabinett,

^at^arina IL blicfte einen 2Cugenblic^ läc^elnb 3u SSo-

ben, bann Hingelte fie unb berief btn ^oli^eimiuijler,

„D^otieren ®ie —

"

l^k ^jc^eHens 30g i^r ^Portefeuille,

„SJJirowitfc^, !^cutnant im S^egimente ^molen^f/'

,2llter?''/r

,^k follen ja feinen ^a§ fc^reiben/'

,2rifo biefer 9}Jirowitf^ —V
^Swng, fc^ön, mutig, e^rgeijig, ü^egen (Sie mir fo

fcbnell alö mt)glic^ feine i^onbuite t)or/
//
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^er ?)o(i3etmmijler verneigte \\(fy.

^,2(propoö, ic^ min axiä) tüiffen, ob er !2iaifonö gel^abt

\)Cit unb mit wem unb — ob er in biefem ^lugenblide

eine ^klichU f)at SSerfte^en @ie?"

,,3c^ üerpe^e, ^ine beliebte/'

ITL

Wlt^t aU eine SÖoc^e mar feit ber Slubienj be^ jungen

IDffijierö t>erf(offen, er wartete nod^ immer auf eine ^r?

(ebigung feiner 23ittfd>rift.

Da fanb er eineö 2(benbö, aU er t>on einem (Spajier^

gange jurüiffe^rte, ein elegante^ 23inet auf bem SSoben

feiner (Stube liegen, eö tt)ar offenbar burc^ ba^ offene

genfler ^ereingeworfen worben. Die 2(breffe loar an ibn

gericf)tet» ^nne unbei^annte (Schrift, bie fleinen, unrul^igen

^üge einer grau.

Der Sn^att lanUtz:

,ßlm greunb! @ie erwarten eine ^ntfc^eibung ber

^aiferin über 3^r ©c^icEfaL @ie fönnen lange warten»

Die ^aiferin ifl gütig aber — t>ergeg(ic^. Um an biefem

»^ofe tttva^ ju erreichen, brauchen (Sie ^3)roteFtion^ bk

9)roteftion einer grau, benn bk grauen regieren in ^e^

teröburg, ^d) will 3br^ '^)roteftorin fein, 5ßenn (Sie 9)?ut

^aben, fo finben (Sie fiel; ^cutt 9^acf)t, wenn bk \Xi)v e(f

fc^Iägt, t?or ber ^irc^e t)on ^afan ein, @ie werben Dort

einen 5öagen treffen, ?}lan wirb Sb^^n bk 2(ugen t)er=

binben, ^änbe unb gü^e fdf)Iie§en, Saffen (Sic alleö

mit fidb gcfc^cben, gragen (Sie nic^t, (Jin fü§er ^ol)n

'''''^'^'^ ^''*
(Jine grciinbin/'
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?[}?ii*ott)itfc^) ging mit ficf> ju 9late^ er fagte unb üec^

warf ein Dugenb (^ntfc^lüffe.

Der ^zxQZX ber \ii)v gab julegt ben 5luöfc(^(ag. (fr

na^m feinen 3)Jante(, brücttc ben Jput tief in bie ^tirne

unb üertieg ha^ ^an^. Die ^ad)t tvat fitecnentoö finfler.

Dicf)te Olebel möllten um bie ^irc^e üon ^fan,

2((ö 5D2iron?itfcf) bem ^oxtaU nai)U^ trat ber bunfte

SBagen beinahe gefpenflifc() ^erüor^ bk fc^njarjen ^fcrbe

fc^arrten ungebutbig ben 35oben» 3^ei S^ermummte emp«

fingen i^n, legten i^m fc^ymeigenb (eichte Jpanb^ unb

gugfc^ellen an unb üerbanben i^m bit 2Cugen mit einem

tt)ei§en Xud)e»

Derlei 2Ibenteuer n)aren in ^eteröburg jur 3^^^ ^^^

Jrauenregimentö unter brei J^^^innen — 2(nna — (Jlifa-

hü^ — ^at^arina — fo gemö^nlid), ba^ faum ein

S3orüberge^enber über bk ge^eimniöüolle ^nojebur er^

ftaunt gettJefen n^äre.

^ö ging aber niemanb t)orüber, 5D2iron:)itfc^ mürbe in

ben SÖagen gehoben, ber ©c^kg gefcf)(offen, unb fort

ging eö im rafenben Saufe*

2llö ba^ unbeimlid^e gu^rmerE ^klt^ unb 3}?iroiDitfc^

tt)ieber feflen SSoben unter ben gügen füllte, mebtc eine

fc^arfe, fcf)neibenbe £uft um i^n, er mar offenbar im

greien,

Wlan führte il^n breite (Steintreppen empor, burc^ einen

,^orribor, eine SHei^e t>on ^immzvn. Scgt mar er allein.

(Jin !^ic^tfd;immer brang burc^ ba^ Xwd).

Dloc^ einen ^lugenblicf, bann fprac^ eine angenehme

meiblicfye (Stimme: ,,S5eforgen @ie nic^tö, Si}?iromitfc^,

6ie finb in guten Jpänben/' (Jin grauengemanb raufc^te,
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pvti jai'te ^änbc bcmüf;ten \id), ben ,^notcn bcö Xuc^cö

ju löfen, bie 25mbe fiel (^r fai^ ficl^ in einem F(einen,

mit orientatifclfyem 2u;;uö eingericf)teten ©emac^e unb mte

er ben ^opf tt?enbete, tvhlidtc er eine Hleine jarte grau

in einem bimFlen IXbcxtod, eine fc^marje ^amtlarüe oor

bem (^eficf)te»

„©ebu(b, ic^ mug @ie oorerft oon 3^ren geffetn

befreien/^ (^ie na^m i^m bk *^anbfcj)enen ab, ,,5^un löfen

(Sie felbfl: ben S^eft Si^rer Letten/' S[^iron)itfc^ ge^orclf^te,

^ine Heine jitternbe ^anh fagte bie feine nnb 509 t^n

auf eine Ottomane nieber.

„SSerjei^en 6ie meine ©eltfamfeit^', fprac^ bk Dame
mit ber SQJaefe, „aber ein ^aüatier barf ficf> üon feiner

Dame fd^on etma^ gefallen laffem 3cf> ^abe mic^tige

^rünbe, mic^ mit ^e^eimniffen ju umgeben, aber nicl)tö

foH micl^ ]()inbern, 3^nen ju na^en, @ie ju lieben, ®ie

mein ju nennen, 3c() liebe @ie, SJ^ironjitfc^y' (Sie lehnte

fiel) an feine ^c^ulter unb f(f)lang ben 2Irm um feinen

JgaU. ?D?irott)itfc^ fü'f)lte fein Spn^ flärfer fc^lagen, er

fa§te bk Jpanb ber ge|)eimniöt)ollen greunbin, führte fic

an bk Sippen unb fprac^ beinal^e üerfc^ämt: ^^SSergeben

(Sie, bag ic^ 3l^nen nicl)t öon Siebe fpreci^e, -SDZabame,

ba§ tcl^ (Sie bitte, mic^ fofort ju entlaffen, (Sie l^aben

meinen 5D2ut l^erauögeforbert unb midi) fo gejn^ungen, üor

S'^nen ju erfc^einen, aber ic^ fann (Sie nid^t lieben,

^tin ©epänbniö !ann (Sie niä)t »erlegen, nod) fenne

ic^ @ie nic^t, norf) l^abe ic^ 3^re ^ü^t nid)t gefeiten/'

„(Sie follen fie fe^en/'

„Um ©otteömillen — nein!"

Die Dame antwortete mit einem mutn^illigen Sachen
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itnb nal^m bk ^a^h ^crab. (Er trar ein frcmbcö, aber

rcijcnbeö ©eftdf)tc^en, jmet groge bunfle klugen fc^mac^;:

teten fÜJiromitfc^) entgegen^ jrDei rote Sippen boten \i(i)

ben feinen jum ^uffe,

,^5^un, gefviüe icl) 3^nen ntcf)t?"

Si}tiron)itfc(> wavf \\ä) ber rei^enben grau ju gü^em

„Sachen 6ie über miä}^ 9}?abame, ©ie üerbienen, ba§

man @ie anbetet,. ba§ man \kf} töten tägt^ aber mein

Spni verbietet eö mir, ®ie ju lieben, meine ^^re — @te

3u täufc^en/'

„<Sie lieben I" rief bie (Schöne überrafc^t*

//Set/ S[)2abamc", entgegnete ^[l^iromitfc^, tnbem er fic^

er]f)ob,

,,^ine anbere?"

,,3a — eine anbere/'

„Unb man fagte mir boc^ —^% murmelte bk ^me»

„Dag @ie feine Siaifon l^aben, noc^ !eine Siaifon

^c^aU ^aben/'

„9)Jan fagte 3^nen bie ^Ba^r^eit/'

„3öie t)erfle^' id> baö?"

,,£) 2)?abame, @ie finb fcf)ön, (Sie finb üornef)m, trenn

(Sie lieben, lieben @ie glücflicf)* können Sie eine Siebe

öerjite^en, mie bk meine, eine Siebe o^nc ©lücf, ö^ne «§offs

nung, eine ^khc^ bk üor fic^ felbjl; erfcbricft?"

,/3c^ t>erfl:e^e ©ie, (Sie lieben eine grau, bk 3^nen

unerreichbar fcl)eint* Xöricl)teö ^inb, mer fagt 3l)nen,

baj3 für bie 2kht etiraö unerreichbar ift, €ö tt)äre benn

bie 5[)?utter ©otteö tJon ^afan/'

„^ö fommt beinahe auf baöfelbe l^inauö, Wlabam^/^
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,@te Itcben — ?" rief bic I5ame f)etter*

„5[^eme ,^atfertnl £)er Untertan feine 3}?onarc^in, ber

(Sflaöe feine *^errtnl''

3n biefem 2(ugenblicfe bemegte fic^ ber S^orbang, mek^er

\i<xt J^nfler beö ©emacl^cö t)on oben h\^ unten fc^(o§»

,,Daö ift freiließ fc^limm", fprac^ \i\t Barne, ,,aber tc^

l^abe ein guteö *^erj, icl^ n^ill 3^nen l^elfen, fo gut ic^

fann, 3c^ ^<}!ot eine greunbin, 9)?irott)itfdt), welche \Ät

©eftalt ber ^aiferin
— ''

,,9lein, 5i}?abattte, (Sie t^erfte^en mic^ nic^t» 3c^ be^

fcf)Wöre @ie, entlaffen @ie mic^'^, rief 5[)?irott?itfc^,

,,@o fe^en (Sie fie boc^ nur an — eö ifl ganj 3^r

©efc^mad 2)a ift fie/'

£ier SSorl^ang teilte fic^ unb eine ^ol^e üppige grau

in einem fd)meren blauen ©eibenfkibe, "^^^^ tjorne nac^

ber 9}?obe üieredig auögefc^nitten il^re l^errlic^e 25rufi:

unt)er]f)ünt jeigte, eine fc^marje (Samtlarüe t)or bem ©e^

ficf)te, näherte \\^ bem überrafcf)ten Offizier» ^in Sßinf

t)on i^r entfernte i^re greunbin, fie machte jugleic^) eine

Bewegung nac^ bem Diüan unb lub 2[)iiron)itfc() mit ber

^anb ein, fic^ ju i^r ju fe^en»

Dem jungen £)ffijier flanb \><\,^ ^erj ftill Diefe grau

l^atte etmaö SÖotlüfligeö in i^rer ^rfc^einung, \>^t i^n

beraufcl^te, zivooc^ ^errifc^eö in i^rem Sßefen, \)<x'^ i^n

t^odftänbig unterwarf» D^ac^bem fie, 'tixt Slrme auf ber

25rufi: geEreujt, i^n eine SÖeite angefe^en ^^^iit, lacf)te

fie unb fragte mit einet Stimme, \ii\ ber i^n ein tiefer,

itjollüpiger @cf)auer überEam: „SÖirft \i\x mic^ lieben

Fönnen, 9}2irott)itfcf) ?"

„9kin/'
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©ic (ad>tc mtcbcr, „Du Itcbfi: cttfo bctnc ^aifcrin?'''

,/3cf^ Hebe fte unb fo leibcnfrf)aft(icf)^ fo ma^nftnntg,

ba^ cme Dame 3^reö ©tanbeö bieö nic^t ücrfte^en fann'',

rief ^DJiromitfcf).

,,®arum nic^t?''

SDiirotüitfd; fprang auf unb ging im ©emac^e auf unb

ah.

,,S5eru^igen @te fic^» 5Q2an fagt, ba^ bie ^aiferin fe^r

üertiebt tft unb galante Stbenteuer liebt* SSiellei^t finben

<©ie ©nabe üor i^ren iKugen/'

Wlivomi\d} Ukh ^ie^en unb fa^ bk üppige @cf>öne hd^

mf)c erfd)rcc!t an*

//3c^ glaube, @ie würben fiel) t)or S^rem ^Iüc!e

fürchten?''

$[^iron:)itfrf) trat einen ^ä)x\tt jurüc!, er mar hi^ in

bic Sippen bleich geworben unb hthtt am ganjen ^zihc.

3e§t Fannte er bk^e wollüftige (Stimme, er fanf in bk

Mnk unb mit bem 2(ntli§ jur €rbe*

,,»^afi: bu ben 3)?ut, beine ^aiferin ju lieben?" rief

fie unb rig bk 9}^aöfe i^erab. S^or i^m flanb Äat^arinall.

gebieterifcl) in ^inreigenber <Bd)ön\)tit

,,,^omm!'' (Sie ^ob i^n auf — „bu hi\i mein» ^d}

liebe biä)/^ '^k üppigen 2Irme ber Deöpotin fc^langen

fic^ um i^n unb jogen il^n an i^re leibenfc^aftlic^ mogenbe

SSruft. 5[}lirott)itfc^ fieberte»

^atl^arina IL ftampfte mit bem %\x^t*

^ßSlut, 3}Jiron)itfc^, bu follft mic^ lieben, ic^ mill eö.

Du bijl mein ©flaue, sans phrase. ^ö gibt ©tunben,

n)o id) ein ^inb bin unb ein ©pieljeug brauche, ^omm, ic^

mi\ mit bir fpieten/
//
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X)a^ mar ju ml
^itomt\d) rig feinen Siegen auö ber kuppet itnb

tüarf i^n ju 25oben, bann fagte er bk ^arin (eibem

fcf)aftlic^ in feine 2lrme, 6ie lag an feiner 35rufl:^ i^rc

Sippen fogen i^m bie (Seele auö, feine »^änbe mü^lten

in il^ren Socken, ba^ ber ^ubcr mie ein leichter 9leif

auf feine (Schultern fiel

,/3c^ liebe bicf)", flüjlerte oie ^aiferin, ,,ic^ xvill bxd)

glüdlicf) machen, menn bu SQJut ^aft, wenn bu ein ©e^

l^eimniö bewahren fannjl:* ^liemanb Darf a^nen, ba^ ic^>

bir gehöre» Jpier im (Schlöffe t>on ©atfc^ina, im ^aoillon

ber gürftin 2>afcf)fott) foHjl: bu tnid) fortan an jiebem

2(benb feiern 5(ber eö n)irb eine 3^ii fommen, mo meine

^kht bid) er^ö^en wirb üor alten anberm £)ein (Sc^icffal

ifl in beiner Jpanb. @ei !ü^n, fei tJorfic^tig unb liebe

micl^. (^ö tut mir tt)o^I, Qilkht ju werben/'

IV.

Sm ^aoiHon t^on ©atfc^ina fa^en Ji^at^arina II. unb

bie gürflin ^afd)Eom im t^ertrauHc^ien ©efpräc^e, Die

garin mar ju ^ferbe geFommen^ fie trug l^o^e Wlänmt^

ftiefel öon (Saffian, mie fie üon ruffifc^en ^Bäuerinnen

unb ^aufmannöfrauen im trollen (Btaate getragen mer^

ben, einen bunflen 5Kännerüberroc!, mie i^n bk ^DZobe-

bamen bamalö trugen, einen Heinen breifpigigen »^ut

mit matlenber meiger geber, SSoII Ungebulb flopfte fie

ben 2Ibfag i^reö (Stiefeln mit ber Sleitpeitfc^e, flanb

t)on ^cit ju ^tit auf unb marf ^id) mieber unmutig in

bie ^olfter ber Ottomane,
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T)ic T)a^d}fow betracf)tctc fie mit gro^cv Olcugicr unb

plö^Ud) fptelte ein fcineö Säckeln um i()re i^ippen.

,,Du lac^fl: über mic^, ^tin!a^^, fprac^ bic 3^^"^/

„tt)a6 kcf)ft bu?''

,,Du bift \ti)x t>erliebt/'

,/Bei§ ©Ott, fef)r i^ttlkht^ in wa^v^aft unfaiferlid>er

Sßeife/'

^^^tit einem SWonat fie|)fl: bu 2??iron:)itfc^ hti mir

Slbenb für Slbenb, unb er ijl: bein, n?ie ein (SHaüe, unb

boc^ ^at fic^ bein SScrgnügen an i^m noc^ nic^t abgenügt.

^d) bemunbere biä). Unb ^eute, nac^bem er me^r alö

einen Wlonat bir gehört, bifl bu fogar bic erfte hti bem

^en^ejüouö unb fannfl beine Ungebulb, i^n ju fe^en,

faum bemeiflern. ^u bift mabr^aftig verliebt/'

^,2öa]^r]f)aftig'', nickte bie ,^aiferin unb legte nac^täffig

if)r rec^teö 23ein über ba^ linHe. ,,3c^ bin Derliebt^ ba^ ift

eö aber nic^t aüein. 2[}^irott)itfc^ (icbt mic^. ^m mtb
nirf)t ju oft geliebt unb niemals fo mit ganzem »^erjen,

mit gangen ©innen, b<i^ fein ©ebanfe, feine D^egung Utiht

für eine anbere. ^r ijl: mein mit ^dh unb @eele. 3cf>

ergöge mtd) an ibm unb feiner ^ithz^ me ein ©ourmanb

an einem fettene (^ericbte/'

Die beiben grauen fc^miegen eine 2Bei(e. Die .^aiferin

\)ot(i)tc auf, ,,2Öar ba^ niä)t ber ^uffc^Iag eineö

?)ferbeö?''

,OZein/'

,5}2ir fc^tägt baö S^cx^^\ fprac^ ^at^arina IL unb

legte bic ^anb gegen bie 25rujit»

,,Du groge fteine grau'^, rief bic Dafd^fom, ,,unb

tt)aö ivill^ bu mit i^m anfangen ?''
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,/3c^ tt)cig Co niä)t^% entgegnete bk ^aifeinn unb trat

an ba^ genfler, um t^re SSerIegen()eit ju verbergen.

,,Du ttjetg eö nic^t?''

,,^öö eine n?ei§ tc^ nur", begann bk fc^öne Deöpotin

ernfl:, ,,gemein barf er nic^t enben/'

,,mz atfo?"

„Sßte eine glamme, bte \kf) felbjl: öerje^rt/'

„Daö ifl ein graufamer ®eban!e/'

,,S5ieneid^t, aber ein ©ebanfe t)o(l ^oefie/'

,,?Q2ug er überhaupt enben?" fragte bk gürftin»

Die ^aiferin nicfte» ,,3d) ^abe mic^ in i^m getäu[cf)t,

^atinfa* 5i}^ein »^erj ift befangen, aber mein ^opf ifl

frei. 2[)2irott)itfc^ ift Fein Wlann, um einen £)r(on) ju

flürjen, ju erfegen, er ift ein ©cf^märmer. Daö, tt)aö i^a

mir fo liebenömürbig mac^t, mac^t i^tt gefa^rtidf) für

ben <Btaat ^it i^m Fann eö nur ein furjeö monüfl:igeö

Sntermejjo geben. 2öaö aber bann mit i^m anfangen?''

„I)eine ^khc ^at eine furchtbare Sogi!/'

^at^arina II. ging auf unb ab, bk ^änbe auf bem

9lü^en, ba^ *^aupt gefenft. „(Jr wirb mir unbequem

werben, er tkht micf), er ift leibenfc^aftlic^, mutig, er

wirb (Spefta!el machen, micf) kompromittieren/'

,Unb bic^ langweilen", warf bk Dafc^fow ein.

^icHeic^t aud) baß. 2Baö alfo mit i^m anfangen?

^r mug entfernt werben, aber mtV^ — Die fd^öne grau

bacf)te jegt !alt unb ru^ig über ben beliebten nac^, wie

über ein @taatöge[cf)äft: „©ein ganötiömuö Bönnte mir

oieneirf)t nüglid^ werben, ©arte nur." @ie ftanb ftill unb

üerfrf)ränfte i^re 2lrme auf ber 25rufi:. ^Iö6licf> flog ein

grauenf>afteö !^äcl)eln über ii)u flrengen ^ü^z. „2Belc^
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ein ^cbanfe", rief fie, ,,icf) ^abe cö! — 25aö facjfi: bu

ba^u/' i^re (Stimme fanf jum Jtüflern f)crab, ,,n)enn

icf> biefen 3}2irott)itfc^ benü^e — um micf; t)on Swan ju

befreien?''

Die £)afc^lom fc^auerte jufammen,

,,gürc^te ni^tö, ^atinfa, ber flerbenbe Xronprätem

bent foU ben xmbequemen 2ieb()aber mitreisen in ba^

^rab/'

.Überlag baö mir — ja, babei bleibt ct. 3c^ bin

entfc^toffen» 3^ei (Sorgen falten jugleid^ t)on meiner

S5riifl:, jmei ernfle große ©orgen^ bk mir ben ^c^Iaf

raubten unb bk Sflube, 3c^ werbe balb mieber fcMafcn

fönnen/'

,,r)u bift graufam, ^'at^arina!"

,,9lur Flug, meine kleine/'

Die gürflin überlegte, ,,^'annfl bu i^n für biefe Zat

gewinnen, fo tue eö halb^% fagte fie bann, „tue eö ^eute

noct). Swan mug fterben unb balb flerben, fo balb aU

möglich» ©eminne SJJirowitfc^, wenn bu eö fannfl unb

l;eute noc^/'

„OZein, ^atinfa", erwiberte bie ^aiferin, „noc^ macbt

er mir ju oiel SSergnügen, ^r foll enben in einer Xat,

bie mic^ befreit, bk mic^ erlöfl, aber bann — bann erf^,

wenn ic^ i^n fatt \}aU — unb beute! — Ol —" fie

fc^rie ent^ücft auf, „Daö ift fein (Schritt, feine (Stimme!"

Die ^aiferin flog ^D^irowitfcl) entgegen unb marf fic^ ntit

järtlicbem !2acl;en an feine S3rufl:,

SSenige Xage fpäter erfc^ien bk gürflin Dafcl^fom im

Kabinette ber ^aiferin, welclye eben an S^oltaire fcfrricb.
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„^ö ift bie ]^örf>fle '^cit^ beinen ^(an auöjufü^ren'',

fpracl) [te erregt ,^3tt?an mu^ fterben, Du fennft bie

SQiac^t, welche bk ^rieflerfc^aft über bein 35olF ^at 2)eme

3fleformen gefä^rben biefe 3}?ac^t, unb ffe fe^rt fic^, ^eute

noc^ m öoHer ^raft, gegen bic^» <Sie nennen bic^ eine

grembe, eine SlufHärerin, n)e(^e ba^ aiU 3^ec^t üerle^t^

bie alten (Ritten, ben alten ©tauben, unb nennen gegen

biet) bm rechtmäßigen ^ax 3man, ben ^rben 9iu§(anbö,

nac^ bem Xeflamente ber ^axin iUnna/'

,,S3erbammt'', rief bk il!aiferin unb ftampfte mit bem

,,Du mußt ?i}?irotc>itfcI> opfern, bk 'ikht beiner @röße

opfern/'

„2Ber fagt bir, ba^ id) !D?irott)itfc^ liebe?'' fprad;

^at^arina IL, „aber er ift mein liebfleö (^pieljeug. 3cl>

n^erbe weinen, wenn ic^ eö jerbroc^en ^aU/^

„Du finbeft fein beffereö ^lÖerf^eug ju biefer Xat

aU 5[^iron)itfc^", fu^r bk Dafci^fon) fort, „eile, i^n ju

gewinnen/'

„9loc^ unterhält er mic^, unb ic^ foll
—

"

„Du mußt — ^eute noc^/'

„D^lein, ^eute nic^t. »§eute will ic^ i^n noc^ einmal

lieben, wie ein 3Beib liebt/'

„5llfo morgen", fiel bk Dafc^fow ein,

„3}iorgen? — Eh bien! SJJorgen will ic^ bafür ein

91ero im füdfxod fein* Sft baö n\d)t geiflreic^ ö^fogt,

fleine Daf^fow? Daö fommt ba^er, wenn man mft

SSoltaire im 25riefwec^fel fte^t» 3c^ muß morgen fc^ön

fein, 3c^ w^ill ^ine Xoilette macl;en, bk i^m gleich oon
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oorn^crein bte ^efinnung nimmt @onft fc^mücft man

ba^ 0\>fzx^ id} tviii micf) für mein ^pfer fc^mücfen.

'M\o morgen/
//

2((ö 5[^irott?itfc^ an bem näc^flen 2Ibenb in ben ^aöiHon

i?on ©atfc^ina eintrat, lag bit ^a^'ferin auf ber Ottomane

unb fcf)ien ju fc^lafen» @ie lag auf bem ffiüdm^ bk eine

^anb unter bem ^opfe» ^in ^albburc^fic^tigeö ©ewanb

t>on rofigem perfifc^en ©toffe, ein offener bunfelgrüner

(^c()afpe(j, mit fc^marjem ^oUl »erfc^menberifc^ auöge?

fdj)Iagen unb gefüttert, umfloffen fie. 3^re gött(icf)en

gormen babeten fic^ in bem bunflen ^pelje» 3m 2(tmenl

iDogte i^re 25rufi:, jucften i^re Sippen,

5D^irott)itfc^ näherte fic^ (eife, kniete nieber unb fügte

i^ren blogen gug, melc^er ben Pantoffel abgejlreift \)atu.

itat^arina II. erfc^raf empor, ftieg i^n üon fic^, faf; ii)n

mit großen 2(ugen an unb 30g i^n bann rafc^ an i^re ^rufl,

//3c^ ^cibe einen böfen $traum gef)abt''', ftüflerte fie, „mir

toar, aU i)ätU id) bid) t>erloren, Siebfi: bu mic^ noc^?''

^tatt einer Slntmort fanf ba^ Jpaupt beö beliebten auf

i^xt ^nie, unb er hthtt am ganzen MU. ^at^arina be?

txad)UU i^ti mit graufamem SSergnügen, „©e^', bu liebfl

mic^ nid)t^% fprac^ . fie bann mit einem Xone, ber i^m

inö ^ni \d}mtt „Slü^re mic^ nic^t an, ic^ mll nic^tö

t>on bir tt)iffen/''

(Jntfegt fprang S[}2iron?itfc^ auf unb tvaxf \id} im

närf)flen Slugenblicfe n?ieber leibenfc^aftlic^ ju i^ren gügen

nieber. „,^at^arina, bu macf^fi: mic^ ttja^nfinnig", \d)vk
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er auf, ,,binbe mid} an einen ^fcif)l unb peitfd^e mid),

hi^ mein S5(ut mic^ habü, id) merbe jaud^jcn! 2ege mic^

tt)ie bie (^nfllic^en 5i}Järtprec auf einen glü^enbcn Slojl/'

,,9flarrl'^ rief bk Äaiferim

„^ag mir: X)u kngn^eilft mic^, ic^ mill nod) bein

fein biö jum näc^ften 9'leumonb, bann aber fällt bein

Jpaupt, unb ic^ mü bir banden tvk meinem ©ott/'

^atl^arina lad)U. /,9lun, momit ttJoUen mir beginnen?''

fprad^ fie, inbem fie i^m ba^ üerroirrte Jpaar au^ ber

(Stirne flric^, ,,mit bem glü^enben Sloft?"

SD?irott)itfc^ fc^lang htibt 2(rme um fie, preßte fein

glü^cnbeö ©efic^t an il}u Si}?armorbrufi: unb gitterte.

„Slül^r* mic^ nic^t an'', fagte fie mieber (ac^enb, „icf)

min bic^ ^eute prüfen, ic^ mü graufamer fein aU ^eitfcf;e

unb 3ftoft"

5i}?iromitfc^ fa^ fie an, „Du l^aft f}mU cttm^ vor",

fprac^ er, „bu bift fo feltfam fc^ön/'

„3a", rief fie l^eiter, „ic^ voill bid) fangen/'

,^in ic^ nic^t gefangen?"

,9Zoc^ nic^t ganj/'

,9lun, fo jie^e ba^ 9^e^ jufammen, X)a ^aft bu mic^",

flüfierte er in Siebeömal^nfinn, „mac^e mit mir, n?aö bu

miUft/'

„91arr! S5ebarf ic^ baju beiner (^rlaubniö?" entgegnete

^at^arina mit einem ^li(f, melc^er $0?iromitfc^ ba^ S3lut

in ben 2(bern erflarren machte,

^r fügte i^re üppige @r]^u(ter, t?on ber ber -pelj

^erabgefunfen mar,

„Mffe mic^ nic^t", rief bk ^aiferin unb flieg i^n

io^ unb fc^nöbe mit bem guge t>on fic^, „3c^ miH bic^

fr
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crfl mtcber Itcbcn, menn bu ganj mcm bifl, ein Ding

in meiner ^anb/'

,,l!)aö bin ic^, ^atl^arina", beteuerte er mit feuc()ten

ttJeinenben 2(ugen» ,,3c^ »erlange, bir nur etmaö ju fein,

ein ©Haue, ein Ding, ein ©pieljeug, ein Snftrument,

mac^e auö mir, n>aö bu n^infl, unb wirf mic^ weg,

menn ic^ bir unnüg bin/'

Die ^aiferin fa^ i^n beinahe gerührt an. Dann beugte,

fie ficf) ju i^m unb fü§te i^n auf bk ©tirne. „^I^ir-o^

ttjitfc^'', fprac^ fie mit fanfter Stimme, „wenn bu mic(>

(iebft, befreie mic^ t)on meiner größten (Sorge — t>on
—

"

„Du ^aft ©orgen?''' fprac^ SD^irowitfc^ järtlic^ (eife.

„C fpric^, befiehl beinem ©flaoen/'

//3c^ fann nic^t rul^ig fc^lafen, mein beliebter" —
fie beugte fic^ ju \i)m unb legte bk I^ippen an fein £>^r,

„folange 3man lebt/'

//9>rin3 3tt>anl" rief 9}?irott)itfc^.

„(Jr ift ber rechtmäßige ^av burc^ baö ^eflmnent

ber ^aiferin 2(nna. Sd^ muß eö felbfi: bezeugen. 3c^ ^aht

i\)n nic^t entthront, bie $av\n ^Ufabet^ riß i^n auö ber

SBiegc in ben Werfer, Dort muc^ö er auf wie ein Xier im

^äfig, fern t>on ber menfc^lic^en ©efeHfc^aft, (lin 3}Jann,

mit ben ©ebanfen, mit bem »^erjen, mit ber Sluöbrucfö^

weife eineö ^inbeö, reijt biefer blöbe ^rinj jegt ben &}tf

geij aller Unjufriebenen, aller meiner geinbe» ^an flellt

i^n mir entgegen, man will mic^ burc^ i^n flürjen/'

„^limmerme^r!" rief 5i}?irowitfc^. ^r richtete ficl^ groß

auf, ein blinber Janatiömuö lag in biefem 2lugenbli(fe

auf feinem bleichen ©efic^te, in feinen t)erfun!enen 2lugcn.

„Der näc^fte Xag !ann meinen X^ron jertrüuimcrn,

3 ^atl^acina 11.
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ti

mein ^'ctieSter, tPÜIfl bu mt^ tm Werfer fc^en, ober

fte preßte bk ^änbt t>or ba^ ©cfic^t

„©oH icf) i{)n morben?'' ftüfterte 5i}?iromitfc^, ,,©e^

liebte 1" ©eine ©timme tt?ar Reifer t)or 2lufregung.

,ßlivc>mt\d)V^ fc^rte ^at^arina auf, fie fehlen erfc^recft.

„I>u mugt i^n auö bem Sßege räumen'', fu^r er eifrig

fort, „fo fpric^ fein Xobeöurteil, unb id) öoUflredBe eö.

£ag mic^ bann auf taö diab flecf;ten, rette betnen

Dramen, ic^ flerbe gerne für bic^, ^at^arinal" ^r fügte

il)re »^änbe, i\)u gü§e unb weinte»

$8eru()ige bic^, mein greunb'', fprac^ bk ^aiferin,

ic^ merbe beine treuen »^änbe nic^t mit S5Iut beflecken,

3d) ^abe einen ^lan, Du foUfl i^n erfahren. SßiHfl bu

alfo in biefer ©ac^e ganj nur mein SBerFjeug fein?"

//3(^ min", entgegnete 9}Jiron)itfc^, „ic^ bin ja bein —
bein hi^ in ben Xob/'

„©pric^ nic^t t)om $tobe", ftüflerte bk ^aiferin, „mir

fc^auert." Sinen 2lugenb(i(f mar i^r fc^öneö illntli^ grauem

(;aft entflcUt, „»^eute minft unö baö Seben, SiJJiromitfcf/',

rief fie bann mit bem £ad;en einer S3accl;antin, „füffe

mtrf>I —

"

VI.

„Die ^aiferin gc^t nac^ !5!iülanb", flog e*^ t)on Wlunb

ju ^unb* Die miberfprec^enbflen 2}jeinungen über ben

gmed biefer Sfleife mürben laut, ^ukir^t einigte man fiel)

barin, ba^ ^at^arina II. biefelbe unternehme, um mit

^oniatomöFi jufammen ju fommen. ©ie ^aht Drlom fatt.
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^tcg cö, bie Siebe ju bem ritterlichen ^olen fei miebets

mäcf)tig in ii)t ermacf)t, unb bergleic^en me^r,

^^e ber D^ero im fütiftod ben 9^eifemagen beftieg,

mürbe bk gürflin X)a\d)fotv in ba^ faiferlic^e ^ahimtt

berufen,

^at^arina II. ging unruhig im '^immn cmf unb ah.

@ie fc^ien auöne^menb Reiter, fummte eine frioole itaik^

nifc^e 2(rie unb hütad}UU fic^ t)on 3^it ju ^tit mit einem

gemiffen (Stolje im i^piegel

//3c^ bin fc^ön'', fprac^ fie lebhaft, ,^ic^ i)aU 9}?iro-

mitfdf) glücflic^ gemacht, feine fü^nflen Xrdume über^s

flügelt, er !ann nun für mic^ flerben, 5(ber ic^ mid if)n

n\d}t me^r fe^en, ber 2lbfd;ieb mürbe mic^ aufregen,

»^ier finb bk Snflruftionen für i^n, ^ier bk ©ummen,
bk er braucht/' @ie übergab hzibt^ ber S^rflin, fc^ritli

bann ju i^rem ©c^reibtifc^e, na^m ein 2(Ftenflücf t>on

bemfelben, laö eö noc^ einmal aufmerffam unb untere

jeic^nete hierauf rafc^, ,,2ieö/'

Die Dafc^fom kö, ^ö mar eine Orbre an bk hdbtn

ber ^aiferin treu ergebenen ^ffijiere, Kapitän 2Ö(affiem

unb Leutnant Xfc^efin, meiere ben ^rinjen 3man in

feinem Werfer in ©c^Iüffelburg bemac^ten unb mit i^m

in einem 3^^"^^^ fcf)(iefen, unb enf^ielt ben 25efc^(, fo-

halb ein SSerfuc^ jur 25efreiung beö befangenen gemacf>t

merbe, benfelben auf ber ^Stelle ju tötm. 25egrünbeli

mar berfetbe burc^ bit 2lufregung, meiere jugunfien beö

^Jrinjen immer bebro'^Iic^er an ben Xag trat»

,,gür ^eteröburg ^abe ic^ meine 3}?a§rege(n getroffen",

fprac^ ^atfyarina II. mit impofanter 3f{u^e^ ,,Orlom ne^me

ic^ mit mir, ^anin bleibt, ic^ überlaffc i^n bir, ou be^

3*
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trac^fl t^n, bu f;afteft mir für if)n. S[)?ein (Sot^n, bcr

^ll^ronfolgcr, bleibt in feinen »^änben/' Die Dafd^lom

machte eine S5emegung. „3cJ) Benne ^anin"^ fu^r bk

^arin majeftätifc^ fort, ,,eö fönnte i^m einfallen, meine

2(btt)efenl)eit ju benügen, ben ©rogfürflen ^aul jum

^aifer auöjurufen unb für ben Knaben ju regieren, aber

*J)anin ij^ tjorfic^tig unb unentfc^loffen* S5ei ber crflen

Siegung einer (Empörung bemäc^tigfl: bu bic^ meineö

6oi^neö unb bringfl i^n ju mir» X>k be^en Offiziere

ber @arbe begleiten mic^, waö ^ier hUiht, finb junge

Seute ol^ne ^riegöerfa^rung. 3m entf^eibenben 2lugenj:

blicfe merben an t)it J^^^^^^Ö^menter fc^rfe Patronen auö-

geteilt, unb wagen bk ©arben ben Slufjianb mit ber

blanfen Saffe, bann ^aU id) hk Slrmee (n Siolanb, unb

ttje^e i^nen, wenn id) aU (Siegerin in meine «^uptftabt

«injie^e, J^ebe xvo^U —

"

2(n bemfelben Xage, an melc^em bk ^aiferin ^eterö*

bürg üerlie§, Beerte auc^ 3??irott?itfc^ ju feinem 9legimente

jurü(f, tt)elc]^e^ eben in ber (Btabt ^c^lüffelburg in ©ar-

nifon lag, X>k Kompanien beöfelben ju Ib^n^^i** 9}?ann

löfi:en fic^ 2Öo^e für 2Bodf)e hd bem Dienfle in ber

gefl:ung ah,

2Ic^t Wlann bemac^ten ben ©ang ju ber ^afematte,

in welcher ber rechtmäßige ^at Swan gefangen gehalten

ttjurbe»

9}2irott)itfc^ verbrannte fofort nac^ feinem Eintreffen in

(gc^lüffelburg feine 3nftruftionen forgfältig in bem geuer

feineö Camino unb ging bann mit ebenfooiel 2ifi: alö

ganatiömuö an bk 2luöfü^rung berfelben.

^it bem ©elbe, ta^ i\)m bk gürflin Dafc()fon? ein^
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gc'^nbtgt i)atte, 6cjl^cf> er brei Unteroffiziere unb ^mei

(Sotbaten fcineö 9legimentö* ^r fagte i^nen, ber ?)rinj

3it>ön fei i^x rechtmäßiger ^av naä) bem Xeflamente ber

^aiferin 2lnna, unb er ^aht ben ^ntfc^tug gefaßt, ben^

fefben auö feinem ^er!er ju befreien»

^urj barauf traf \i}n felbft ber SBoc^enbienfl unb

er benügte benfelben, um alle $8er5<i(tniffe ber geflung

auöjuhmbfc^ften, unb bejlimmte enblic^ bk ^ad)t beö

fec^jei^nten 3uti für ben Soöbruc^»

5(n bemfelben iUbenbe ging fein Dienft ju (Jnbe. (Jr

hat ben ^ommanbanten S3erebnifom um bk (Jrtaubnte,

benfelben noc^ fortfegen ju bürfem 2^er geftungöFomman-

bant erteilte fte t^m nicbt nur bereitn?i((tg, fonbern oergaf

fogar, wie eö fc^ien, ibm bie @($(üffe( ber geflung abjuforbern.

3n ber ^lac^t beö fec^je^nten 3uli 1765, (Schlag ein

U^r öffnete 5D?irott)itfc^ feinen 5i}?itt)erfc^n)orenen bk 2(uö^

fallöpforte, 6ie eilten auf bk SÖa^e, riefen bk ^om?

panie jufammen, unb 9}Jiromitfc^ laö ben (Sotbaten mit

lauter (Stimme einen falfc^en Ufaö beö ©enateö t>or: „Da
bk ^aiferin ^at^arina II. mübe ift, über barbartfc^e,

unbanfbare 33ölfer ju l^errfc^en, bk i^ren ru^mmürbigen

25emü]^ungen in Feiner Söeife entgegenkommen, \)at fie ben

(Jntfc^Iuß gefaßt, baö ruffifc^e Oieid^ ju t?er(affen unb fic^

mit bem trafen örlom ju tjermä^Ien;'' — Ui biefen

©orten ^itUtU feine Stimme — „jiegt, mo fie an ber

^renje i^reö 9lcic^eö angelangt ift, tt^ill fie bk ^aifer^

Frone bem unglürflic^en gürpen ^wan jurücFgebcn. Dar«

um befiehlt ber (Senat bem Leutnant 9}Jiromitfcf), ben^

fetben auö bem ©efängniffe ju befreien unb fofort nac^

^cteröbur^ }u bringen/'



^le 6otbatcn ht<iä)m in wilhm 3u^^t auö, me^r atö

fünfzig bcrfctbcn griffen fofort ju bcn SBaffen, einige

t)obcn 3}Jironjitfc(> auf bit (Sd^ultcrn unb fort ging eö unter

Hurrarufen ju ber SBol^nung beö ^ommanbanten. S5ereb^

nifdtv wav fettfamerroeife noc^ nic^t jur Slul^e gegangen

unb tarn i^nen in tJoHer Uniform entgegen.

,,3m Dramen beö rechtmäßigen ^aiferö 3man, ben 3^r

ungerecht gefangen galtet, ^uren ^egenl^' rief 3)?iromitfc^,

S5erebni!ow übergab i^ti fc^ttjeigenb unb ttjurbe ouf

3}2iron)itfd)ö S5efel^I t?on jmei SSerfc^morenrn in feiner

©ol^nung bewacht.

5[^irott)itfc]^ brang nun mit feiner (Sd^ar in bk ^afe^

matte, meiere ju Snxmö ^erFer führte. Die 3öac^en gaben

Seuer. S3on beiben (Seiten fielen (Schliffe, ol^ne ba^ jemanb

üermitnbet trurbe. 5LRan ^attc ben @oIbaten btinbe ^a^

tronen aufgeteilt.

?[)?irott)itfc^ erreid^te juerft bie Zun beö ©efängniffeö

unb pochte mit feinem Degengefäß an biefelb?»

,2öer baV rief Kapitän SSraffiew.

,©ute greunbe/' fdfyrie 3}?iron:)itfd^, //«öffnet, im Dflamen

beö iSenatö, öffnet l"

,,5[öir bürfen nic^t'^, entgegnete !2eutnant $tfc^efin.

„Dann brechen mir bk Xüu auf', rief Si}2iron)itfc^, ju^

gleich ftemmten fid^ me^^rere ber Empörer gegen biefelbe.

^^(BiU unferen ^ax l^erauöl"

,,2Bir fönnen feinen Sßiberflanb teiflen/' fc^rie SBIaf^

ften?, „voiv muffen ben ^rinjen töten, fo tautet unfere £)rbre/

9)rinj Sman mar eben burd; ben !2ärm ermacbt \xnb fa§

bleich mit erfc^rodfenen 2lugen auf feinem "iöette.

Die beiben Offiziere warfen ficf) mit einem S[^ale auf
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i^m Stt^an fprang auf 3ötaffieit) loö unb fud)te i^m ben

X)cQcn ju entreißen^ in bemfelben 2(iigenbti(fe ftie§ i^m

Leutnant Xfc^cFin bcn feinen in ben ^db. Der ^rinj

wanfte unb htad) mit einem (Schrei jufammen. 25eibe

(lac()en nun in i^n hinein, hi^ er mit ac^t SBunben in

feinem 25(ute tag. Dann öffnete ÖÖtaffiem bk Zun mit

ben SBorten: ,,Da l^abt i^r euren '^ax/^

SKiromitfc^ unb bk ^olbaUn^ meiere mit i^m in ben

^er!er gebrungen, flanben gefenftcn ^anptc^ fc^it)eigenb

um einen ©terbenben. 3n ttJenig 2lugenb(i.fen mar alleö

üorbeu S!}Jiromitfc^ ttJanbte fic^ erfcf)üttert ak ,,gtie^t!^' rief

er ben ©olbaten ju, ,,ber ^at ifl tot. Unfere ^elbenmütige

Zat i)at biefcn traurigen unb üerberblic^en 2Iuögang herbei-

geführt 3c^ gebe mic^ ber ^aiferin gefangen/' Damit

rcid;te er feinen Degen bem Kapitän. X)k Empörer n^ar^

fen juglcic^ bk SBaffcn n^eg unb baten um ©nabe.

^od^ in bcr[e(ben dlad)t fanbte ber geftungöfomman^

bant einen Kurier an He ^aiferin. 5llö Äat^arina IL bk

dlad)vki)t empfing^ leuchtete einen 2lugenb(i(f eine entfefe-

(ic^e greube in i^rem 2(ntlig. Dann hi^ fie bk 3ä{)ne ju*

fammen. @ie bad)U an 3}?iron)itfc^.

^ine ©tunbe fpäter mar fie auf bem Sßege nac^ '})cterö*

bürg.

VII.

Der Xob beö ^rinjen Sman rief in ber ^an)ßt\iabt eine

ungef)euere 2(ufregung ^eröor, man befrf)u(bigte ben .^of,

bk ^aiferin, gerabeju beö 5D^orbeö. Der ^öbel, bk Farben

zeigten eine üerbäcf)tige 23ett)egung.
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T)k gürjlin Dafdf)Fom ^ah fofort im Olamcn ber ^ai^

fertn bcm ©eneraneutncmt ^öcgmare bcn S3cfe^(^ bic gctb-

regimentcc in ben ^afcrncn ju Fonftgnieren iinb Iie§ frf^arf

c

Patronen an biefelben aufteilen*

iOJittcn in ber S^emirrung crfc^ien bie ,^aifcnn, ru^ig,

fiegcögctt)ig. (Sic betrachtete bic S^oIFö^aufcn, njclc^e i^rem

SSagen folgten, mit einem i?eräc^t(ic^en Säckeln, inbem fie

mit bcn gingern auf bcm 2öagcnfc^(age trommelte»

^od^ an bemfclben Xage trat fie t>or ben @enat mit

eiferner ©tirne im trollen faifertirf^en ^^omp.

,,^ine entfeglid^e, blutige Zat ifi: gefc^e|>cn/^ fprac^ fie

majcfiätifc^, ,,cinc @c^ar öon Sßa^nfinntgen l^at fic^ gegen

Unö empört unb in ber 2lbfic^t, bcn unglücfli^cn ^rinjen

Sman ju befreien unb auf Unferen X^ron ju ergeben,

beffen $tob ^erbeigefübrt» 3n bcjug auf biefen t>on meinen

SSorgängern aU (Staatsgefangenen be^anbeltcn ^^rinjcn

^abe ic^ nur bit SSefc^Ic befiatigt, vodd)z bcn mit feiner

S5en>ac^ung betrauten ^ffijieren t)on ber legten Stegicrung

erteilt worben finb. 3c^ ^ättt aU abfolute Jperrfc^crin in

bicfem 9lcic^e ba^ Siecht, bcn 3wf^n^n^^J^^<^Ji9 ^^ö (Sc^Iüf*

fclburgcr 5(ttcntateö burd^ eine tjon mir ernannte ^ommif^

fion unmittelbar unter meinen 2lugen unterfuc^cn ju

laffcn, ^it ifl aber biefeö ücrabfd^cuungömürbigc ^tt^

bred^cn fo fcl^r ju Jperjen gegangen, bü^ id) mid) für

biefen ganj befonberen gall meiner ^öcfyftcn ©cwalt enU

fUibt unb bcm (Senate l^iermit bk S[)?ad()toonfommcnbcit

erteile, bk Unterfucf^ung über bk hti bicfem ^ttmtatc v>cxf

ttjicfciten ^crfoncn ju führen unb in Icgter 3nfi:anj o^nc

SlppcHation über bicfelben bk rccf;töfräftigcn Urteile ju

fällen/
//
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(Bo .qrog bic au^cnhMMjc ^Birhtng bicfcr (frftärunc^

auf bcn (Senat mar, na^m baö 33o(! bicfclbe boc^ nur mit

SOiigtrauen auf unb in ber ©cfeHfc^aft ftüftcrtc man, bic

jttjölf Senatoren, welche in biefem ^crirf)tö^of q^mä^t

njurbcn, feien burc(>auö ergebene Kreaturen beö ^ofeö, bat>

©anje ein abfc^eulic^eö abgeFarteteö Bpkt

Snbeö waren ^ixomt^d) unb feine ^ttfc^ulbigen in

Letten nac^ ^eteröburg gebracht morben» £)er erflere ^zi^U

einen ©leic^mut, ja, eine »^eiterEeit, meiere neuen S^erbacf^t

erregte, ©(eic^ im erflen $8er^ör fagte er ru^ig, er i)aht

bk 2lbficf>t gehabt, hk ^aiferin ju flürjen, ben magren

^errfc^er ju befreiem 3n biefem @inne beantwortete er

alU gragen, wel^e im Saufe beö ^rojeffeö an ify^ gerichtet

würben, Flar, befonnen, o^ne Umfc^weife, o^ne fi^ nur

ein einjigeömal in Söiberfprü^e ju oerwitfeln, 2)er „^3lero

im öleifrotf" Eonnte mit feinem £)pfer jufrieben fein,

5lm 20. September 1765 würbe enbtic^ baß Urteil in

biefem |)ifl:orifc^en ^rojeffe gefproc^en,

sD^irowitfcf) würbe mit 3«i^i^"^w"9 ^^^ (Spnobö, ber

Sn^aber ber brei erften 9iangf(affen unb ber ^räfibenten

ber JloKegien aU 2lufrü^rer unb Sleic^öoerräter f^ulbig

erFannt unb jur Enthauptung burcf) baß 35eil t>erurtei(t.

Er ]f)örte baß Urteil fcl)weigenb, mit faltem 25lute an, bann

fenfte er baß J^aupt unb ein feltfameö Säckeln flog über

fein bleic^eö ©efic^t, (Seine SJJitfc^ulbigen, 68 an ber ^a%
würben teilö ju (Spiegruten, teilö ju ^^^ngöarbeit üer^

urteilt.

Daö Urteil würbe ber ^aiferin burc^ ben Senator 9lcs

glujew jur 25eflätigung vorgelegt.

Äat^arina IL fag an bem riefigen ^ollänbifc^en ^a^
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mme t^teö Slrbcttö^immcrö unb laö ber I>afcf)!ow etnen

launigen 25rief SSoltaircö üor. D^eglujem übergab baö

2(ftenflücf, ^at^arma bMte hinein, tvaxf eö g(etc^gü(ttg

auf ben ^amtnfimö unb entließ ben (Senator mit einer

gnäbigen ^opfben^egung*

,,^ö ijl: ba^ Urteit'^^ fprac^ hk Dafc^Fom erregt,

//3a, ?D^iromitfd) ift jum Xobe burc^ ba^ 23ei( üerur^

teilt'', entgegnete bk ^aiferin nacf)Iäff{g,

/3irfi: bu eö unterzeichnen?'' fragte bk gürflin rafc^»

/,^ör' erfl ben S5rief ju (Jnbe", fprac^ ^at^arina fetter»

£)ie Dafc^fom übertief eö.

2llö bie 3^^t^ J« ^n^^ i^<^^/ ^öb fie ba^ Urteit öoni

^aminfimfe unb breitete eö auf i^ren ^nien auö,

^^(Bih mir eine geber, ^atinfa/'

„^u mirjl: fein Xobeöurteit unterzeichnen?" fc^rie bk

2>afc^Eom auf.

„©emig. Die geberl"

r^ie Jürftin er^ob fic^ (angfam.

„9lafc]^I" Die ^aiferin ergriff bk geber> meiere i^r bk

Dafc^Fott) jögernb reicf5te, unb fegte mit einem energifc^en

3uge i^ren Flamen unter b<x^ Xobeöurteit beö beliebten.

„Du wirft eö aber nic^t ooK^ie^en laffen, bu Fannfi: eö

nic^tl" rief bk gürftin.

,Unb warum nirf>t, kleine?"

,^anin war bei mir/' fu^r bk Dafd)fow fort, ^ßlko^

mitfc^ vcd)mt jut)erficf)t(icf) auf ©nabe/'

^at^arina jucEte bk 2(c^fe(n. „3c^ fönnte i^n begnas

bigen," fprac^ fie läc^elnb, „il^n verbannen, aber wirb er

(eben ?pnnen o|)ne mic^? Unb i^önnte er eö, bann liege ic^
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iT^tn baö Jpaupt crfl ud}t mit magrer £ufi ^crunter^?

,,2)u Eannfl: noc^ fcf^erjen!''

^^yintx benn, (Jrnjl, ^attnfa'', fu^r hk Gafferin mit

flrcngcm, unerbittlichem ©efic^te fort. ^ßSlan Ekgt unö bcö

SDiorbeö an in ganj (Europa, man befc^ulbigt itnö beö ^in^

ocrftänbniffeö mit 3}?r>omitfc^, menn icf> i^ti fc^one^ be-

jiätige id) ben SSerba^t. 3c^ ttiug i^n opfern/^

,,Unb wenn bu bic^ in feinem ^^araFter irrfl:?'' warf

i)ic £)afc^Fom ein, ,,er |)offt auf ^nabe* — 2Öenn er fic^

getäufcl^t fie^t? 2Öenn er auf bem 6rf)afottc Enthüllungen

maci)tV'

,,2luc^ ba^ ifl: ju bebenFen/' fprac^ bk ^aiferin, ,,cr

Hegt nun jwei Sl^onatt in Letten, unb eö mu§ erbärmlich

falt in einem ^er!er fein. SÖenn feine fluten t>erlo'fc^en

finb, wenn fein wollüffciger 9laufc^ verflogen ift?''

Die ^aiferin lehnte fic^ jurücF unb ]f)ob bk 2lugen jum

^lafonb empor. ,,3c^ möchte i^n fe^en — id) follte i^n

fe'^en. T)tt arme Xeufel! D^ic^tö Fann i^n retten, er mug
jlerben, aber er mug hi^ jum legten 5lugenblic!e glauben,

ba^ id} i^n liebe, ba^ ba^ (SJanje nur ein graufameö @piel

ift, unb in biefem glauben mu§ i^n bü^ S5eil bc^ Jpenfer^

treffen/'

VIII.

Eö war bic ^ad)t t>or ber »Einrichtung.

^OJirowitfc^ lag auf bem feucl)ten (Strohlager feineö

finftern Falten ^er!erö, baß 2lntlig jur Erbe, unb feltfame

^ebanFen, feltfame Empfinbungen jogen burc^ fein Jg)irn,
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feine 23ru(I. ^r )a^ bic SOJutter, bte i()m am mtnterl{cf)cn

geuer bie alten ©efc^ic^ten feineö 35olfeö erjä^Ite unb

ttjunberbarc Wlätd)m unb t^m ^ofafenlteber fang üotl wtl^

bem gretl^ettöftnn unb Sebenöübcrmut, er fa^ ben alten

2)iener, ber i^n jum Olegtmente Qckitct unb i^n bemac()t

l^atte, ttJte feinen @o^n, ber ben jungen gä^nrtrf) nac^

einer in Xtnnf unb <Spie( burc^mac^ten Dlac^t am 9}?orgen

tt)ie ein SSater fd^alt unb meijierte. 25eibe lagen längft im

(SJrabe, unb er tt>ar allein, allein im Werfer, in Letten, unb

auc^ fie ^attt i^n »erlaffen, bk er biö jum Sßal^nfinn

IkhU, für bk er jum 9lebe((en, jum 2}Jörber geworben

njar» —
— 9lein — fie nic^t»

Die SBanb raffelte unb tat fi^ auf, ein Suftjug Farn

über i^ti, ein ©emanb raufc^te, er rid^tete fic^ auf» ^at^a^

rina IL flanb an feinem Sager unb er ~ er lag jegt ju

i^ren gü§en unb Fü^te biefe Heinen gü§e, unb feine

Xränen floffen auf fie ^erab.

Die ^aiferin mar burc^ eine gel^eime ^üre in feinen

Werfer getreten, fie ^kit eine gacfel in ber ^anb, meiere

fie in einer eifernen (Sc^tiege an ber 3öanb befefligtc, um
ficl^ bann järttic^ über i^n ju beugen.

„^ö ifl falt l^ter'', fprac^ fie, inbem fie fröflelnb ben

Foflbaren ^elj über i^tev 35rufl: jufammenjog. „Du hi\i

fo bteic^^* 2öie ifi: bir, mein greunb?''

„©ut, gut'', fagte er leife unb lehnte fein J^aupt aui

il^r ^nie, feine 5(ugen glühten wie im gieber. „Otur

juancbmat —

"

„2Baö fagfl bu?"
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,,502anc^ma( fagt mid; boc^ ein ©c^aucr/' ful^r er fort,

,,icf> bin fo lan^e fcf)on im Werfet* in fc()meren Letten unb

verurteilt, unb bu l^aft '^<xt Urteil bef^ätigt, Daö (Spiet ifl

furchtbar ernft gemorben, ^at^arina» — 3c^ ^ok>t mic^,

n?ie bu genJoKt, ganj in beine ^anb gegeben» 2)a ^aft bu

mic^ nun, mie ein ^ing. 3^/ fc^Iimmer noc^, benn \>^t

Ding \)(xi fein €mpfinben, feine ©ebanfen, feine ^inbit-

bungen» Unb icf> bilbe mir mancherlei ein, 3c^ l^abe bic^

fo lange nic^t gefeiten, bu bift mir fremb gemorbcn, unb

mein Seben unb $tob ijl: \>t\ 'ttxxJ'

£)ie ^aiferin fc^roieg.

!2iebjl bu mic^ noc^?" begann 5i}^irott>itfc^ lieber.

£)^, menn bu mic^ \<iXi bifl unb fein Erbarmen ^ap!

Unb boc^ — bann — bann lieber fterben/'

^at^arina ^ob ibren '})eljübern)urf grajiöö in \)\t Jpöbe,

lie^ \\^ auf bem ©trol^ nieber unb na^m 'ti^'^ J^aupt beö

Utiglücflic^en fanft in ibren (Sc^og. (Jö tt>ar ein ttjollüftigeö

©rauen, ein ^igel für ibre meltmüben 9^ert>en, ju benfen,

'tio.^ biefeö »§aupt, h<xt fo njabnfinnig t)on ibr träumte, \i^t

jiegt noc^ jmifcben ibren ^änben gtübte, morgen burcb '^<x^

^eil beö ^enferö fallen feilte,

„2Öir fpielen ein furchtbarem @piel/' fpracb fie bann,

„aber \>oi^ (Spiel mug ju ^nbe gefpielt merben, 3cb fann

eö bir nic^t erfparen. Si)Jan flagt mi^ laut beö ^int>ers

fiänbniffeö mit bir un. 3c^ barf bicb erfl auf bem Scba?

fott begnabigen.

SJJirowitfcb fab fie entfegt an, mit großen 2(ugen wie

ein ^inb,

„gürcbte nid^tm", rief fie unb jog ibn b^b^^ ^n i^re

S3ruft.
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„SSerrate mic^ ni(i)t^% flehte er mit jittcrnber Stimme.

,,3Benn bu mic^ töten mugt, fag eö, ic^ fierbe gern für

£)te Äaiferm lächelte fonberte^ unb leife mt in ©e?

banden fen!te fte bk moUüflig feuchten Sippen ju ben fei^

nen unb fügte fie lieber, ^r fieberte in i^ren Firmen, bk

büpere SBölbung beö ^erferö fc^manb für einen klugen-

blid

,,6tetge mutig bk (Stufen ju bem 23Iutgerüft empor,

mein greunb, benn ic^ mll nic^t, ba^ man fic^ an beiner

Xobeöangft ergögt* (Sei ru^ig, ic^ fetbft bringe bir ©nabe,

unb ^att beö weisen Xuc^eö minft oon n^eitem fc^on mein

Jg)ermetin/' X)k ^aiferin flreic^elte i^n, fa^ \\)m lange

flumm in baö 2(uge unb er^ob fic^ bann.

3}iirott)itfc^ f^ügte ba^ glü^enbe ©efic^t in htibc Jpänbe.

„2Öenn bu mic^ täufc^en fönnteft/' murmelte er,

,,tt?ärft bu teuflifcl) groufam/'

,,^in ^lero im SleifrocE'', iad^U bk ^aiferin, aber i^r

Sachen Kang fo ^öljern, gezwungen, bag eine entfe^lic^e

2(ngfi: über i^n fam, er marf fic^ cor i^r nieber unb um-

faßte öerjtt^eifelt i^re ^nie.

,,9}iir fc^aubert, *^errin, rnenn bu mir nic^t gnäbig bifl

— menn bu mic^ töten lägt. 3c^ gittere t>or bir. Erbarme

bic^!"

^at^arina II. lachte, ,,(J^ ijl: blog Mt unb feucht ^ier/'

rief fie, „auc^ xnid) froflelt. 3c^) werbe ge^en.'' kaltblütig

macl)te fie fi($ oon i^m loö unb na^m bk gacfel. (Seine

Jpänbe fanden ^erab, er fniete oor i^r flumm, apat^ifc^,

n?ie ber SHaoe t>or ber ©ebieterin, ber SSerbrec^er t>or

feinem Slic^ter.



— 47 —
,/3c^ Icibc furchtbar, ^at^anna/' ftüfterte er, ,,aber

id) leibe ja für bicf)/'

3n ber Xür menbete fie ftc^ noc^ einmal ju i^m»

,,Du fodft balb erlöfl n?erben/' fprac^ fie milbe, ,,Ieb

„£eb wo^U"

IX.

X)er Xag brac^ an,

$tiefer (Bd)mt (ag auf £)äc^ern unb <Stra§en, bie vgonne

fd;tt)amm alö eine rote DunflEngel in bem zeigen Jpimmel

Daö ^ommanbo, welc^eö SJJiromitfc^ jur Jpinri^tung

abholte, fanb i^n fd^tafenb, ein ^eitereö Säckeln t^erHärte

fein @eficf)t ^r ^örte bk Kolben raffeln unb vid)UU fic^

auf» 2(uö feinen ^träumen fcl)tt)ebte ba^ 23ilb be^ ma^n^

finnig geliebten SÖeibeö in bk furchtbare Sßirflic^feit her-

über unb erfüllte fein J^erj mit füger Jpoffnung, @ie

Fonnte nic^t fo entfeglic^ graufam fein, fic fonnte i^n

nic^t t)erratem

5[^iron)itfc^ ftanb auf unb t?erlie§ fefilen (Sd^ritteö feinen

^erFer, i^m minfte (Blüä unb ^xn^tit ^r grüßte freubig

bk fcbarfe 2uft, bk feine SÖangen Füllte, ba^ rofige ^k%
ben |^eimatlicl>en (Schnee*

5(ufrec^t, ba^ Jpaupt ftolj erhoben, ein J^äci^eln um bk

Sippen, fc^ritt er im 3^9^/ ^^" raupen ^olbatenmantel

um bk ©c^ulter, @eit jnjeiunbjwanjig Sauren ^attc bk

^auptpabt Feine *^inricl>tung gefe^en. !^anboolF n^ar ^er^

beigeflrömt, ber ^^^Ö Fonnte burch bk üollgepfropften

©tragen nur langfam tjormärtö Fommen» 5llle genfter, alle
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S3aI!onc marcn U\t1^t^ unb (Bd)vitt für ©c^rttt fam er

bcm 23(utgcrüjl:e nä^cr; ber ©ebanfc macf^tc Wlitotvit^d)

tt)teber erbleichen, i^^n fröfielte. ^er ^^rtefler fprac^ ju t^m

t>on ber @ünbe, ber S3erge(tung unb bem emigen Seben.

(Jr ^örte ntcf)tö, i^m Flang immer nur i^re ©timme im

^^^- //3^ f^^^P bringe bir ©nabe/'

2(ber eö tt)ar fo frü^, bk^thd lagen noc^ auf ber^rbe,

wenn fie i^n öergag? SÖenn fie bk ©tunbe öerfc^tief?

^c^on fa^ er ba^ @d)afott, eö ragte l^ocl^ über bie

J^upter beö S^olfeö empor, welc^eö eö umgab, €in Sles^

giment gugoolf i)atU ein grogeö SSiere^ um baöfelbe ge-

hilbit^ nur einzelne (Schlitten t>orne^mer Damen, meiere in

prächtigen ^eljen bafagen unb i^n (orgnettierten, um
jlebeö (eife^u^fen ber Xobeöangfl öon feinem ^'efic^te ^erab

ju lefen, l^atten in bemfelben ^inla§ gefunben.

2(m guge beö ©erüfteö empfing ber ©eric^tö^of ben

SSerurteilten, 9loc^ einmal mürbe feierli^ ba^ ©c^ulbig

über i^tt gefproc^en, halten ^(uteö, rul^igen 2(ngefic^tö

ibörte 2}2irott>itfc^ baß Urteil t>erlefen, faf) et ben (Btah

brechen, bk ^erje t?er(öfc^en,

3}?an übergab i^n bem genfer,

2(lö man i^m bk ^änbt auf ben 9iüc!en banb, über-

lief eö i^n. Sr füllte fid^ nun tJoHfommen miUenloö ber

©emalt, ber (3nabc ober Ungnabe ber beliebten ^inge^

geben, „3c^ fclbft bringe bir ^nabel" murmelte er, unb

ein fanfteö Säctyetn überflog fein entfegli^ blei^eö ©efic^t,

flÄan jögerte nod^. I)er ^olijeimeifler blicfte auf bk

U^r unb flüfterte mit bem genfer, er ^atte ben 25efebl/

hiß ju einer befiimmtcn ©tunbe unb Spinnte auf 25egnas

bigung ju warten.
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3e|t führten fic ^ivomt^d) mblid) bk Stufen bed

@c()afott0 empor, jegt flanb er o6en unb 6(icfte umf;er.

^ine unabfe^bare 2i}?engc umgab baöfetbe, totenftiUe. 9Zod>

feine idmt^un^^ meiere baö D'la^en ber ^onaxd)\n anc^e-

fünbigt ^ätte! (Jin tiefer «Schauer Eam über 9}?iromitfcI), bie

Änie bebten i^m» Da fbanb ber furchtbare 25(o^, ber

genfer flutte baß Uanh 23ei( auf benfelben. 2}?an moUte

5[^irott)itfc^ bie 5Cugen üerbinben, er mieö eö jurüc! unb

btidte gen DIorben. S^on bort mu§te fie kommen, Balter

(Sc^mei^ ftanb auf feiner ©tirne, baö »^erj fc^Iug i^m hiß

jum ^alfe hinauf.

X)a fa^ er einen (Schlitten, ber pfeilfc^neU ^erange*

flogen fam, nä^er, immer nä^er, fie mar eö — i^r J^er^

melin gtänjte im Sonnenlicht»

^ä^tlnb kniete er nieber, noc^ einmal UidU er l^in^

über, er ernennt fie, bk 3}Jenge mögt auf unb ab, er (egt

fein »^aupt auf ben 25(ocf unb lad)t

Die ^aiferin fliegt im p^ntaflifc^en (Schlitten, in

Zobelfelle Föfllid^ gebettet, ^erbei, fie trägt einen (Ibermurf

t>on blutrotem Samt mit Jpermelin — er fie^t alleö beut*

lic^ — unb ^at eine ^o^e Wlüi^^ t)on »Hermelin auf bem

göttlich fernen Raupte» .^eute ifl fie eine ©öttin, bit

Seben gibt unb nimmt» 2ln i^rer Seite fi§t bi^ gürjlin

Dafc^fom unb ^itktt

Der Schlitten ber ,^aiferin teilt bit Si}?enge, fie fie^t

baß Schafott, fie fie^t 9)Jiromitfc^ Fnien — ein 25lig

fäl^rt burc^ bit Suft.

X)it gürflin Dafc^!om fc^liegt bie 2(ugen,

3egt ^ebt ber J^enEer ein blutigem ^aupt empor unb

jeigt cö ber 3}?enge.

4 Katharina M.



Slmor mit Dem Äorporalt^ocf^

I.

3arö!oj[e (Selo, tr>elci^e rec^tö unb lin!ö wie glattpoticrte

grüne 3Öänbe flanben, promenierten jmei t)on fc^werer

©eibe nmbaufd^te junge ^vamn in Weiterer ungezwungener

Unterhaltung. 5ßie fie Jachten unb t>on $cit ju 3^^^ ^'^c^

ben bunten J^ü^'fingöfdtern l^fc^ten, ^ättt niemanb ge^

a^^nt, ba^ bk Heine, fc^ön gebilbete ^anb ber einen, welcbe

jiegt fo ^armloö mit bem gäd^er fpielte, ju gleid^er $dt

ba^ (Sjepter beö größten Sleic^eö in Europa mit männ-

licher Energie führte, ^ö mar bk '^atin ^atl^arina IL,

noc^ immer in tjoller, beina^^e jugenbHc^er ^d)ön^tit

(iral^Ienb. (Sie mar nur mittelgroß, aber i^re mal^rbaft

IPaiferlicl;e Jpaltung unb i^^re majjeflätifcl^e 35üfle liegen

fie ^od) unb gebieterifc^ erfc^einen, noc^ me^r iebod^ mie

i^re ©eftalt imponierte if)r ^opf mit ben fc^ön ftrengen

gügen eineö DZero, ber Fleine fejigefcl)loffene '^nnb über

bem runben, fc)len ^inn, bk Fleine, fübn gebogene

DIafe, ber finpere (Sc^mung ber bunHen 25rauen über ben

burcl^bringenben großen blauen 2Iugen, unb ber 25lic!

biefer illugen mar eö öor allem, ber bie 2}?illionen mie
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bte einjefnen ju i^ren gügen niebermarf, bicfer S5(ic6,

in bcm ju gleicher 3^it fö t)iel bämontfcf)e ^crrfcf)fuc^t,

fcIbjibetDugte (?Je(affen^eit unb mo^tmoHenbe ©üte kg,

25ic S3eg(citcrin bcc ^aiferin, im offenen 6c^(afrocE

öon rofa 5(t(aö ä la Sßatteau, biefelbe um einen ^a(6eti

^opf überragenb, mit biabolifc^en fcf^marjen 2lugen unb

einem deinen eigenfinnigen (^tumpfnäöc(>en, ift eine iunge

^ittvc, grau üon ^cUin^ üon ganj aparter, man möchte

fagen gurc^t einflögenber (Sc^ön^eit, ®ie ^at etmaö t>on

einet Tigerin, oor allem bk ein wenig oerFürjte graufame

^agenlippe, mek^e bk l^errlic^flen 3^^ne ^eroorblicfen

(ägt, unb bann jenen mkf)m, etaflifc^en fprungbereiten

^ang tvk auf (^amtfo^ten, 2öenn fie (ac^t, mirb fie erft

rec^t un^eimlic^.

,,5l(fD @ie ^aSen Syrern armen @e(abon ben 2l6fc^ieb

gegeben, IkU Wltllin/^ fagte gerabe bk ^aiferin, ,^in

aikx %otmV'

r/3c^ ^cibe i^n tr>k einen ^unb t>or bk ^üre gejagt",

ewiberte bk fc^öne SÖitme; bieömat fnifterte ber ®anb

3ornig unter i^ren gügen,

„2iber eö mirb ^Hat geben,'' fubr ^atf;arina IL fort,

„er galt boc^ bereite aU 3^r erftärter 35räutigam!"

„5i)?ajeflät f)ättm in meiner Sage gen)ig n\d)t anberö

ge^anbett", entgegnete grau t)on ^diin.

„2öer meig!" fprac^ ,^at^arina II.

//3c^ bitte 5i}?aj[eftät, fic^ nur bk ®3ene ju üergegen^:

märtigen", erjä^tte bk Ukibi^U 6rf>öne; „Kapitän ^au^

loff i)atU mkf) foeben t^erlaffen, mic^, bk er anjubeten,

öorgab. ^in ungtüdfeiiger J^Jf^tH fü^ft mic^ menige 2tugens

blicfe fpäter in bm SJorfaal unb maö fe^e ki) — o! c^

4*
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ifl: fcl^änbltchy eö i(l el^rtoöl — ic^ fe^e i^n, wie er femett

2(vm um bie XatHe meiner ^'^f^ gefc^Iungen ^at unb im

S3e9riffe i(l:^ i^r einen ^ug ju rauben/'

,,^inen Mxx^V^ rief bie ,^aiferin (ad>enb^ ,,unb beö?

^alb —

"

,,0^1 3c^ ^abe i^n gejüc^tigt bafixt^% fu^r grau t>ott

5i}?enin fort; ,,aber bamit ifl eö nirf>t genug; id) merbe

S^ac^e an i^m ne^men^ an bem ganjen (ügnerifc^en, treu::

(ofen ©efc^tec^te; id) ^affe bk ^änntt me^r aU je^ ic^

t)erac^te fie fo fe^r, ba^ id) nic^t begreifen fann, n?ie eö

möglich mar, bag biefe fc^wac^en miHenlofen ©efc^öpfe

fo (ange über unö ge^errfci^t ^ben. 2(ber 6ie merben bk

Sßett umFe^ren, ^[^ajteflät, fc^on ^aben ficl^ bk grauen

feit 3^rer glorreichen ^^^ronbepeigung beö »^uteö, Ober^

ro(feö unb (StodEeö beö SQJanneö bemächtigt, fie ^aben fic^

ben ^attd unb bk SBaffen erobert, unb mehrere ber

Fü^nen 2(majonen bienen in ben Steigen S^reö Jpeereö alö

£)ffijiere *), eine grau oon ^o^em ©eifte unb tiefer ©e^

(e^rfamfeit fyai fic^ ben ^räfibentenflu^l ber 3(fabemie

ber ^öiffenfc^aften errungen**), wir bürfen nic^t ru^en,

e^^e wir nic^t regieren unb bk ^änntt unö öoHftanbig

Untertan finb» SÖie beneibe id) (^ure SJiajieflät um bk

unumf^ränfte ^ad)t^ welche (Sie über Si}?inionen biefer

(Jtenben ^aben, welche nic^t t?iel me^r finb aU 3^re

(SHauen, ^l^rer SÖiWfür preisgegeben!''

„(Sinb (Sie nic^t im fteinen eine abfolute ^errfc^erin

*) (ii ifl ^iflorifd;, t>a^ unter .Äat^arina II. yiele grauen bienten

unb 9?egtmcntcr fommonbterten. J)te ®raftn @altifoff fautpfte tapfer

gegen bie 'iCütfen.

**) X)te ^tflin J)öfd)foff,
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ttJtc i'c^?" crttJiberte Siatf)CiX\m II. Reiter; ^^g^ibt cö nidit

mc^r alö ^weitaufenb @cc(en, tt)elcf)e 3^r Eigentum ftnb?"

,^2I6er ic^ möchte ©flatjcn l^abcn/' rief bie fc^öne

SO^änncrfcmbin, ,,tt)clc(yc benfcn, fügten, wie kf) fetbjl:,

nic^t vertierte Seibetgne, gebilbete $i}2änncr
—

"

^^Unb t)or allem ^aiiloff
—

", fiel .^at^arina II. ein.

,,3a - ^auloff/'

,,@ie l^affen i^n trirfUc^?"

,,£)b i^ i^n ^affe
—

"

,,^ö mürbe mic^ m ber Zat unterhalten/' fagte bk

Jarin nac^finnenb, „aber mc !önnte man ba^ machen ^'

„Waffen mtd^ (^ure SQJajeflät nur einen Xag an S^ter

<Biatt regieren", flehte bk fclyöne SBitme mit erhobenen

»^änben.

„SSaö fällt 3^nen ein?'' antwortete bk ^aiferin, ein

wenig bk (Stirn runjelnb, ,,aber — iä) ^ah'^ — 6ie

feilen ein 9legiment beBommen —

"

,,^in Slegiment?" ftaunte grau oon ^älin.

,,Daö Slegiment XobolöB ifl eben frei/' fagte ^at^a^

rina IL, ,,ic^ ernenne ^k jum £)berfl:en beöfelben/'

,,2Öelc^e ©nabel" — Die fc^öne SSitme Fügte Die

Jpänbe ber ^aiferin.

,,5llö »^errin über Zob unb Seben S^rer ©olbaten

unb £)ffijiere ^aben (Sie (^Jelegen^eit genug, 3l)re grau-

famen Saunen ju befriebigen* 2lber, ic^ bitte fe^r, o^nc

Ungerec^tigfeit/'

„Unb ift ^auloff in bem Siegimente?" fragte bk

rac^luflige (Scl;öne rafc^»

„9lein, foüiel k^ weig."

„2(ber (Sie geben mir il;n, SJJajeflät?"
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^atf)arina IL lachte. ,,2Bir trcrben fe^en!^'

,,3cf) bitte ^urcfÜJöjcjlät fniefäni^/' rief grau üon 9}?el^

litt, tttbettt fie fic^ üor bec ^aiferitt niebemarf, „gebett

«Sie ittir biefett ?i}?enfc^eti — er üerbient itttter bett

^orporalflotf ju fotttmett, er ijl: ber frec^fle, leic^tfer^

tigpe unb i^oc^mütigfle S[)2antt in 9lu§kttb, unb er ^at

unfer ganjeö ©efc^Iec^t belcibigt/'

„Sttbetn er 3^re ^oft fügte ?'^ lachte bie garin,

,,^r fcl^mäl^t bie grauen bei jeber Gelegenheit/' fuf;r

grau t)on SD^eHin fort, „ja, er magt eö, <Sie felbjl
— ''

„SD^ic^?" Die 3^^?" ^^g ficfe in bk Zippe.

„^ure 5!}?aieftät fönnen fic^ felbp überzeugen/'

//3ö/ ic^ tt)in mic^ überzeugen", rief ^at^arina II.,

rig jornig einem (Schmetterling, ben fie eben gefangen

l^atte, bk glüget auö unb tt)arf i^n in bk Dornen,

n.

Die ^auptwacfje ber Garbe in '^at^loit i^elo mar baö

SKenbejöouö fämtlicf)er junger ^jffijiere jener S^legimenter,

iüelc^e bk fc^öne norbifc^e Defpotin ju lauten Ratten t^or

@o(batent>erfc]^tt?örungen unb ^alaflreüolutionen, S3om

9)Jorgen hi^ jum 5lbenb unb t>om 5(benb hi^ jum grü^rot

rollten l^ier bk 55^ürfel, bk ^ilberrubel mit bem S5iibe

^at^arinaö auf bem fc()mu§igen $tifc^e t?on rollern ^olze.

Um 5[^itternacf)t, trenn bk ^aiferin in i^rem Kabinette ar?

beitete, neue Gefe^e prüfte, Depefcl^en (aö, an SJoltaire

ober Dierot fc^rieb, bie Jpofbamen fic^ I;inter bk ©ar?

binen i^rer ]^of>en «Himmelbetten jurüd^gejogen l^atten,
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ber ^akfl unb bie (Bättm bec neuen (Semiramtö ju

fc^kfen fc^tenen, mar f)m ber 2ärm bei* (Spietenben^ Xrin*

Fenben, 25etrun?enen, ©treitenben am größten unb artete

nic^t feiten jur müjien Orgte auö.

@o aud^ l^eute» X)k Xalg^li(i)ttt, mit benen ber Heine,

unfaubere 9laum fpärlic^ beleuchtet mar, unb meiere v>olU

fommen l^eruntergebrannt maren, marfen t^re büjieren

Siebter auf etma ^manjig t)om SSetn er^^igte^ gerötete, ober

t)on ber Seibenfc^aft bleich üerjerrte ©eftc^ter junger !2eut^

nantö unb Kapitäne, meiere burc^emanber fc^n'en, i'o^I-

ten unb fangen* I^ieömal fptelten fie Onze et demi.

Kapitän ^aubff l^telt bk S5anL (Jö mar ein f)o^er,

fc^Ianfer SOJann mit l^übfc^em (5Jefic()t, großen, lebhaften

2(ugen unb einem 2tnflric^ oon ^ü^ti^eit, ber i^m fef^r

mol^t flanb. ^r fag in bem allgemeinen Xoben ru^tg^ ja

fd^mermütig, benn er öerlor immerfort, SSon ^tit ju B^it

hi^ er fic^ in bk !^ippe ober jerfc^nitt mit feinem @porn

unter bem Xifc^e bk Diele, aber er besagte fic^ nic^t

unb fludfjte auc^ nic^t.

Unbemerkt maren jmei neue ©äjl:e an ben $tifc^ ^ctan^

getreten, offenbar £)ffijiere, benn fie trugen ben ruffifc^en

©olbatenmantel, aber fie l^atten fic^ fo eingemicfelt unb bk

breied^igen Jpüte fo tief in bk @tirne gebrüd^t, ba^ man
ba^ Slegiment nic^t erFennen unb i^re auffallenb ^übfc^en,

beinal^e meiblic^en güge nic^t unterfd^eiben Fonnte.

(5ben rief ein Dragoner: va banque! —
Die S5anF mar gefprengt,

Kapitän ^auloff jog leife an feinem Fleinen, fc^marjen

Schnurrbart, ber glüd^Iic^e Oieiteroffijier ftric^ baö ©e(b

ein — ein 9lubel fiel jur (Jrbc»
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^auloff ^ob i^n auf, bctrad^tete bte impofantc, öon

J^ermelin umrahmte 25üflc bcr ^^rin mit einem ^weifel?

]{)aften !^äci^eln unib morf i^n bann ju ben anberen*

,^^imm fie, bie füberne Dame/' rief er, „ifl meine

legte, ic^ ^abe einmal Eein ^lixd mit ben grauen."

2)ie ^ameraben tacken.

„2öeil fie miffen, ba§ bu fie nic^t liebfl", murmelte

ber ^ö^tt ©emad^fene ber beiben 2lnfömmUnge.

„C)^! ^cf) IkU fie fc^on," entgegnete ^auloff, tjeräc^t^

lic^ mit ben !2ippen jud^enb, „aber ic^ ac^te fie nic^t/'

„Unb marum nid^t?"

„Sßarum? Sßeil ba^ ^tih an unb für fic^ ein unter«

georbneteö ©efc^öpf ift," fagte ^auloff, „inbeö war eö

bod) auöjul^alten, folange bk grauenjimmer i^re Äinber

aufwogen, fochten, fpannen unb nähten, jegt aber präfi^:

bieren fie bk (Bdzf)xtm unb fommanbieren Olegimenter/'

^in tt)üfl:eö ©eläc^ter folgte feinen 5ßorten.

„Unb gibft bu feine ^nßnafytm ju?"

„^ine 2Iuöna^me?" antwortete ^auloff trocfen, „ic^

wei^ feine/'

„9lun — unfere ^arinl"

„O^IDaöift freiließ eine groge grau, ein flarfer ©eifl,"

fpottete ^auloff, ,^bk t^erpel^t ba^ ^legieren, wie eine

3}Jarionette ba^ ^omöbienfpielen, gejlern ^ie§ ba^ ^tüd

Orloff, l^eute ^ti^i eö ^otemfin, unb fein 9}Jenfc^ \r>ti^,

wie eö morgen l^ei^en wirb!"

£)ieömal entftanb tiefe (Stille, unb ein jeber ber SÄn«

wefenben fal^ ben anbern mi^trauifc^ an.

„Du i)a\i ju öiel getrunfen", fagte enblicl) ber Dra«

goner.
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//S^Wö^W'^ff^"/'' fi^'^ ^^^ finnifc^cc Säger ein, „ha

fpricf)t genau fo, ttJenn er nüchtern ift/'

,,^tmm btc^ m ac^t t)or ben grauen", fagte plögltc^

eine fonore (Stimme 'hinter ^aubff — in bemfelben

2lugenblic! füllte er eine ^anb, \>\t i^m auf hk @c^ulter

fiopfte,

3ugleic^ erhoben fic^ hk ,^ameraben, unb in bem <x\U

gemeinen $tumult mar eö bzn beiben SSermtimmten ge-

lungen, unbemerkt in ticn^ greie ju gelangen,

„SSaö befc^tiegen ^urc 2D?ajeftät?'' begann ber größere

ber beiben, tt)e(c^e raf0 bem ^ölape jufc^ritten, ^ö

tt)ar grau t)on SJ^ellin,

„2)er Untjerfc()ämte foH mir bügen/' rief ,^at^arina IL

fte^enbteibenb unb jornig mit bem guge ftampfenb, „@ie

foUen i^n ^aben, liebe 9}Jenin, @ie foKen i^n ^abenl'i//

III.

2tm näc^fiten SO^orgen unterzeichnete bk '^atin ^mei

SeErete, 2!)aö eine ernannte grau üon SD^eHin jum ^om^

manbanten beö 9legimentö XobotöF, baö jmeite oerfegte

ben jlapitän ^auloff auö bem 3flegimente SimbiröE \\\

jeneö beö fc^önen weiblichen C)berfien» Silier Xage fpäter

ftanb ha^ 3flegiment in bem großen J^ofe feiner ,^afernc

im ^ierecf aufgefteUt, um feinen neuen SSefe^I^^aber

im Sleifrod ju erwarten, Sie ^ffijiere mißelten unter ficf>

halblaut, bk alten grauen (Solbatcn machten finfi:ere ^'c-

ficl^ter, \>k Slefruten lacf)ten unb fliegen fic^ mit \it\\

(JUenbogen,
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^nblid) fiinbtgte ein S5orrciter in roter Siürce auf

weigern 9^ferbe bk Erwartete ön, wdd)t gteid^ banaä) in

öergolbeter (Staatöfaroffe, oon üier prächtigen (^c^immeln

gebogen, üorful^r, unb e^e ber £)berfi:Ieutnant i^r ben

(Btfyla^ öffnen Fonnte, fü^n unb elaftifd^ ^^erauöfprang*

6ie trug über einem grauen ©eibenfleibe bk Uniform

beö Slegimentö in gorm einer eng anfc^tiegenben grünen

<Bamtiadt mit rotem 2luffc^tag unb golbener 35orte,

auf bem l^o^en fc^neett?ei§en $toupet einen Fleinen brei^

edEigen *§ut mit mallenber weiter geber unb frifc^em

^ic^enlaub, an ber <^titt ben Degen, in ber ^anb ben

langen Slol^rftod! mit ^(fenbeinfnopf, mie er bamalö hei

€)ffijieren, ^tanbeöperfonen unb t)ornc^men I>amen 5D?obe

mar» @ie fc^ritt, tt)ä"^tenb bk ^<ü)m gefenft tt)urbe,

bk ^trommeln tt)irbe(ten, bk ^^feifen burd^einanber fd^rill^

ten, 2[)Jufi:erung ^altenb bk ^tmt beö Ölegimentö ah,

unb Ukh bann in ber ^ittt beö SSierecEö flehen, bk

2(rme ftolj auf ber $8rufl: geheujt,

,,@oIbaten'', fpradf) fie, „i^r fe^t tn mir euern neuen

C)berfi:en* Snbem 3^te SJ^ajeftät, unfere glorreiche ^ai^

ferin ^at^arina IL, mid^ ju biefem e^renüoden ^))ofi:en

berief, wollte fie weniger mid^ unb meine geringen SJer^

bienfle, aU öielme^r i^r ©efc^tec^t e^ren, ba^ biö^er

eine unüerbiente gw^^^f^^w^Ö erfahren ^at SD^eine Stuf-

gäbe ift eö, euc^ nun ju beweifen, ba§ bk ^nb einer

grau euc^ fanft unb gütig leiten !ann, o^ne jener Jeflig-

feit ju entbehren, welche irrtümli^ bem 9}?anne aU ein

SSorjug feineö ©efc^le^tö jugefc^rieben wirb. 3c^ werbe

liebeüoH gegen eu^ fein, folange i^r eure Pflicht tut,

jeberjeit gerec^yt — aber ftreng unb unerbittlich, wo eö
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bcr X>itn^ 3^rcr ^O^ajcjiät, btc €^rc unfercc gaf)nc »er-

ian^t (Sie, metne Offtjicrc^ crfuc^e id), m meine 216^

ficf)ten etnjuge^^en, 3^re Untergebenen atö 9}2enfc^en ju

bemänteln unb, wo (Strafen unüermeibltc^ finb, folc^e ^u

mahlen, meiere ba^ ^^rgefü^t beö (Solbaten fdf)onen, mö-

befonbere i>erbtete ic^ ben ^tod unb mill, ba§, n?o Förpers

Itc^e ^üc^ttgung unüermetblic^ ift^ biefelbe burc^ bie

^ettfc^c ober ba^ ©affenlaufen üoUjogen rvivb. X)k 9)eitfc^e

ifl poetifc^, ber @toc! gemein unb entel^renb/'

,,^ö lebe unfer SD^ütterc^en OberjlK' riefen bit 60!^

baten nac^ biefer originellen 2lnrebe,

3ulegt lieg fic^ grau üon SO^ellin bk £)ffijiere üorftellen»

2((ö bie S^ei^e an ^autoff Fam, l^eftete fie i^re fc^marjen

bligenben 2lugen gerabe^u bro:^enb auf i^n*

^^D'lel^men (Sie ficf) in acl^t, »^err Kapitän/' fagte fie,

,,ic^ l^öre, (Sie finb ein menig leichtfertig, ein ^lad^tfc^mär?

mer unb (Spieler unb baju noc^ ein geinb meinet (Bt^

fc^Iec^teö, t>on tt)elc^em boc^ alle ^Verfeinerung ber (Sitten

Fommt. 3c^ münfc^e nid^t, ba^ (Sie fidf) nacl^Iäffig im

Dienfle ober in irgenbeiner SlÖeife miberfpenflig gegen

nteine S5efe^(e feigen, eö würbe bk fc^Iimmflen golgcn

^ö würbe i^m nun eine Kompanie jugeteilt, in ber

fic^ fe^r üielc SleFruten befanben» ^er leichtlebige junge

£)ffi5ier mu§te infolgebeffen beinahe ben ganzen Xa^

auf bem ^rerjierplage jubringen unb fanb Gelegenheit

genug, fic^ in bem 9^eglement wie in ©ebulb ju üben»

«Sein fc^öner £)berfi erfc^ien auffallenb oft auf bem ^lage

unb fa^ mit einem ganj befonberen 3ntereffe ju, wie

'})auloff feine S^eHruten brillte. 33iö jegt ^atk \\d} ber
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fonp fo Icibcnfc^aftlic^e 9}Jann Feme 35Iö§e gegektt^ aber

bct>^alh entfalte feine geinbin bec »Hoffnung nic^t, i^n

boc^ einmal ^u fangen, unb mar er einmal nur in i^re

Jpanb gegeben, bann ©nabe ©ottl

^U ber Kapitän mieber einmal befc^äftigt mar, feine

3Bi(ben ju briüen, gefc^al^ eö, ba^ ein alter Korporal

einen SleFruten, melcl^er fid^ befonberö ungefc^ic^t jeigte,

mit bem Kolben feinet ^eme^re^ auf ba^ 33ein fc^lug»

3n biefem ^ommU erfc^ien grau öon SQiellin,

„^err Kapitän ^auloffK' begann fie !alt im 25efel^lö^

r;abertone, X>tt Kapitän grügte mit bem I)egen unb

näherte fic^ bann»

„2öie Fönnen @ie bulben," fu^r ber meibtic^e Oberft

fort, ^M^ ^i^f^^ 3}?ann fo mig^anbelt mirb?"

//3c^ ^ö6^ nic^tö bemerFt^', ermiberte 9)auloff»

„@ie follen alleö bemerFen, maö auf bem (Jjcerjierplaße

Ui Sl^ren beuten gefc^iel^t^', fprac^ grau üon Wlülin

trocFen» — „Sßeö^alb ^afl: bu biefen ^a\m mit bem

Kolben geflogen ?'' menbete fie fic^ bann an ben ^^orporal

„3u 35efel^l, gnäbige grau Oberft,^' entgegnete ber alte

iSolbat, „meil er nic^t begreifen mill/'

„Unb ba meinft bu, ba^ er ben Kolben beffer oerftei^cn

mirb aU bicf^V^ fagte grau oon SiJ^ellin, bk S5rauen ju^

fammenjie^enb; jugleic^ trat fie rafc^ üor ben 9leFruten

^in — blieb aber oor bemfelben gerabeju fpracl)loö flehen»

@ö mar ein Wlmn oon jugleic^ fo blenbenber unb

üollenbeter i^cl^ön^eit, mie i^n grau t>on fOiellin nod)

nie gefe^en ^atte unb mie er um fo mcniger an bem

»^ofe ^at^arinaö ju finben mar» ^r mu§te auf eine grau,

meiere meber bk Öemälbe ber großen Staliener, nod;
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bie 23i(brt)crfc bec ©necken fannte, einen ma^r^aft unbes

fc^reiblic^en (Jinbrucf macben» ^aum älter a(ö ^n^anjig

3o^re, bacttoö, bufttg^ »jeig unb ooU wie ein S[^äbc^en,

erfc^ien ber junge (5Jrenabiet tro^ feiner ^ö^e t)on bei-

nahe fec^ö gug eigentlich nic^t groß, fo proportioniert

mar fein S5au im ganzen mc in ben (Jinjel^eiten. 2(m

überrafc^enbften mirften jebocl^ ber 2(be( unb bie I>ar'

monifc^e gein^eit feiner ©efic^töjüge. ^ur^, eö mar ein

2(boniö im ©olbatenrotf, melc^er t)or ber 3fioFo!o?ä^enuö

flanb.

9^ac^ einer ^aufe fagte grau t>on ^Ö^eUin ju bem j^api-

tän: „2Öie nennt fic^ ber '^amV
,/3man 9la^imoff", ermiberte ber Gefragte,

,,2Bie lange bient er?"

,,Xl'aum öierje^n Xage/'

„Um fo me^r D'lac^fic^t barf er für fic^ in 2(nfprulc^

nehmen/' ermiberte ber meiblic^e Dberjl:, „ic^ wünfc^e,

ba^ (Sie biefen prächtigen Otefruten nicbt ben ro^en ^än-

ben unb (Stöden ber ,^orpora(e überlaffen, fonbern ficf;

felbft mit feiner 2(uöbi(bung befäffen!"

3c^?''

,,3a, @ie/' grau üon ^diin nicfte bem fcf>önen ©re^

nabier, ber t>on bem ^anjen nic^t ml VJerftanb, gnäbig

ju unb menbete fic^ nac^ einer anberen 2(btei(ung if;reö

Olegimentö»

„2l(fo icf; foK perfönlic^ ba^ S5ergnügen haben, bein

(Jjierjiermeijler ju fein?" murmelte ^auloff, alö feine

Jlprannin i^m ben ^üdm gebre^t ^tte. ,,2Bo^I nur

beö^alb, meil bu ein bißchen länger unb ^übfc^er bifi
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aU bk anbeten! — SOieinetn^egcn, 5lSer nimm bid) ju«

fammen, S5urfc^e, benn id} l^be nod^ wentger ©ebuKb

a(ö ber <dU (Schnauzbart mit feinem ^olbem 2(lfo:

S^aU ac^t! ^arfc^! SinunbjttJanjig^ jweiunbjmanjic^ K'

2>et Kapitän na]f)m ben fc^önen ©cenabier tüchtig in

bk ^thcit 2lnfangö mar atleö ganj gut, n?ie eö aber an

bk ©en?e^rgriffe beim !2aben ging, welche bamalö, nad)

preugifc^em 9J?ujter, [e^r flramm unb rafc^ eingeübt

mürben, moHte eö burdf)auö nid^t Fkppen, unb plögtid)

pfiff ba^ fpanifc^e 3lo^r ^autoffö, ba^ er glei^ jebem

£)ffijier ber SloFofojeit trug, über '^tvan^ fKüd^n. ^n

feinem Unglücke \)atU \iä) fein fc^öner £)berfi: i^m eben

ttjieber unbemerkt genähert.

„^fui!" rief grau i>on ^diin jornig, ^^^aht id)

meinen Offizieren nic^t befolgten, i^re @o(baten gut ju

be^anbefn? Sjl: bk^ baß gute 25eifpiel, baß (Sie 3^ren

Unteroffizieren geben?"

„S^ergeben (Sie, gnäbige grau,'' ermiberte ^auloff,

beffen 5(ntlig flammenbe füöte bebecfte, „aber ber ^lann

ifi: ungefc^icft unb fa§t fc^mer auf/'

„2)aö xvotkn mir boc^ gleich fe^en", fprad^ grau

öon 9)ienin. „9}?an mu§ eben ^'ebulb l^aben unb ein

menig ^^ilant^ropie/'

(Sie na^m baß (^Jeme^r anß 3manö »^nben unb zeigte

i^m bk Griffe, einen nad^ bem anbern, inbem fie jeben

für fic^ t>on i^m mieber^olen (ie§.

„^ut — fe^r gut — fe^en @ie, mie baß gel^t — (Sie

l^aben Feine ©ebulb — (Sie ^aben 3^re Damen im

^opfe, anftatt 3^re (Solbaten", fielen inzmifcben bk

^öort^iebe auf ^autoff.
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„So — je^t — allcö jufammcn'', htfai)l ber meib-

Iic^c Oberfl:. 3man machte bie Xcmpoö.

^;^alt^ bu ^afl: t>ergcffen, hk Patrone abjubei§cn",

rief grau t>on SDkUin» /^D'loc^ emmatl"

Sman fc^uttertc unb 'begann baö gaben t>on üorne.

,,^alt, bu mugt ben Sabeftod auffegen/^ unterbracf)

fie if;n, „fo — Hräftig — fräftiger — noc^ emmaH"
Der fc^öne ©renabier fc^utterte unb fing ttjieber mit

ber SSenbung l^alblinfö unb beut 35eifug beö ©eme^reö

an»

//2lber, 3tt)an/' rief %tan t>on '^dlin fc^on ein menig

minber fanft, „bu l^aft mieber bk Patrone nic^t abge^

biffen/'

Der Slboniö machte ein unbefc^reibli(^ bummeö ©eficl^t;

er begriff offenbar nic^t, n^elc^e 25ebeutung eö für fein

ruffifc^eö SSaterlanb unb fein SD^ütterc^en, bk ^atin^ ^aben

Fönne, ob er eine Patrone, bk nur in ber ^inbitbung

feineö ^orporalö, feineö ^apitänö unb feineö Oberflen

epflierte, abhd^t ober nic^t

„2l(fo nod^ einmaU"

SBieber bie unglüdEfelige Patrone.

„S5ei§ fie boc^ ah^^, fn^x ber rt)dhliä}t ^jcerjiermeifler

auf»

Segt tt)ar eö öotlenbö auö; fobalb 3man fa^, ba^ man
mit i^m bk ©ebutb t)erlor, flieg i^m ba^ S5(ut ju ^opfe

unb er fa"^ unb ^örte nid^tö me^r.

„^örft bu, bk Patrone —

"

3n?an flarrte t>or fic^ l^in in ba^ Seere»

„@o Ui^ boä)V^ fc^rie grau t>on Wltllin.

Der 3fle!rut machte ein runbeö 9}?aut wie ein Karpfen.
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,Jpörft bu nic^t? — ''

Sman ^örte in ber Xat nicl^tö me^r. Da ftatfc^te etne

tüchtige £)^rfei9e auf feine SÖange, welche i^n jur 25e^

finnung brad()te,

^auloff, ber \id} 6tö jegt l^eroifc^ bejmungen, bracl^

in ein fc^aHenbeö ©eläcf^ter auö. —
„(Sie tacken/' ftammelte ber weibliche Oberfl: wütenb,

,,@ie «Jagen ju lachen? — Daö ift 3nfu6orbination, ba^

ifi: ein 2lft ber 3öiberfeg(ic^Beit gegen 3^ren 2[Jorgefe§ten/'

„2rber, mabamt —''

„^ein Sßort me^r —

"

9)au(off tackte fort

,,@ie lachen noc^ immer ?^' fagte Jrau üon 5[)?e((in

bteic^ öor 3<>^n, „^e^en @ie fofort jum ^rofofen/'

^auloff verneigte fic^ unb t>erlieg, fic^ noc^ immer

t>or %<x^zxK fc^üttelnb, ben ^jcerjierpkg.

Der weibliche £)berfi: ging hierauf, b\t J^änbe auf bcm

9lücfen, fd^meigenb t>or bem fc^önen ©renabier auf unb

^hf bann in einiger (Entfernung t?or if)m fiel[)enb(etbenb,

begann er: ,,35ifl: bu mirftid^ fo ein $tölpel, Sman Dla^

^imoff, ober ifi: eö me^r 5trog unb ^igenfinn bei bir?''

D^r 2(boniö gab Feinen Äaut t>on fic^.

,^9lun, antworte boc^, Fannfi: bu bir nic^t mer!en,

bag bu b\t Patrone abjubeigen ^aft?"

„D^ein", fagte ber 9lefrut.

„Unb n?eö^a(b nic^t? SSeö^lb merBjl: bu bir, bag bvi

ben i^abefloc! in ben ü!auf ju flogen ^afl?''

„Seit ic^ ben SabeflodE in J^nben ^Xit, b\t Patrone

aber nid^t/' entgegnete ber ©renabier, „unb überhaupt

nic^t meig, mie eine Patrone auöfie^t/'
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,,^ö ijlt Sogtf in bem, tt?aö bu fagfl"^ meinte ^vau t>on

9}?enin. Dann rief fie ben alten Korporal imb befahl,

eine fc^arfe Patrone ju bringen,

Die Patrone in ber ^anb, machte fie jegt baö ii^er?

jitium ncc^ einmal burc^ unb reichte fie bann 3n?an,

„SBirfl bu eö jiegt treffen?"

,,2((fo — gib ac^t auf ba^ ^ommanbo!''

^ö ging öortrefflic^.

„@e^r gut, nocl^ einmal/'

Sßieber lief bie @ac^e o^ne Slnftanb ah.

„2(^1 ic^ merfc, bu bift ein (So^n ber 9latur/' rief

grau t>on SJ^ellin, „bir taugt ba^ 2lbflrafte nic^t, bu

muft fe^en, ^ören ober in Jr>änben galten, maö bn auf^s

fäffen follfl, ^annfl bu lefen?"

„Olein/'

,J^öä)iz^ bn eö erlernen?" fragte fie,

„Ol für mein !i!eben gern", antwortete ber fc^öne ©re^

nabier,

„Söarte nur, mir wollen gleich einen SSerfu^ ma^en/'

grau t>on 3}?ellin jog ein fleineö S3uc^ auö ber $lafc^e

i^reö grünen ©amtüberrodeö unb begann, bk Fleine ^anb

auf bk ^c^ulter beö ©olbatcn legenb, i^m bk 25uc^fl:aben

ju jeigen unb ju erklären,

„2(ber bk^ finb feine ruffifc^^n ^uc^ftaben", fagte

3tt?an,

„SBo^er mi^t bu ba^V
//3ci^ ^öbe oft bk grogen ^ir^enbüc^er gefe^en M

unferem alten ^irc^enfänger/'

//3ö, bu ^aft rec^t, eö finb lateinif^e S5uc^jllabem"

5 ^atbacina IL
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„Unb bk ©orte öerftcl^e id) and) nic^t/' fagte bcr

©renabter, ,,eö ift titelt unferc (Sprache/'

,,©an3 rec^t/' gab grau oon SDJeHin jur 2lntmort, ,^cö

tjl: granjöfifc(), baö SSuc^ nennt \id) (^anUbt unb ber

3^ann, ber cö gefc^rieben, SSoltaire, tfl ber grögte ©eift ber

3ctt, ben bie ^aifer unb Könige mie i^reögteic^en achten/'

//3^ möchte ba^ 25uc^ lefen/^ meinte ^tvan^ „ic^

möchte überhaupt aüeö (efen, alleö lernen, alleö erfahren,

tt)aö njar unb ift unb bk zukünftigen 2)inge, ic^ möd^te

bk alten ^^ronifen fennen unb miffen, wie eö in frem^

ben Räubern ifl:, in §ran!reic^' unb Ui ben Xür!en/'

„D'lun, bein Söunfc^ foH in Erfüllung ge^en/' fagte

grau t>on 5!}ienin lac^elnb, ^^bu gefäUjl: mir, bu gefäHfi:

mir fel^r gut, id^ werbe bic^ unterrid^ten laffen, ja,

ic^ felbft werbe beine ^ilbung übernehmen/'

^;(Bi>tt foH eö 3|)nen lohnen,'' rief ber ©renabier,

inbem er fic^ nac^ ber 2(rt ruffifc^er S5auern i>or feinem

C)berflen nieberwarf unb ben (Saum beö gellen grauen^

gewanbe^ fügte, ,/ane »^eiligen foUen (Sie befc^ügen,

fc^öneö S^üttcrc^en, unb werbe ic^ auc^ granjöfifd) er^

krnen?"

,/3a, — auc^ Stanjöfifc^I" lachte grau t>on ^diin.

IV.

^in ^ai)t unb barüber war feit bem 9)lorgen auf bim

^jcerjierpla^e beö Slegimentö Xobolöf t;>erf(offen, unb Swan

:9la^imoff war banf ber t)on Oiouffeaufc^en ^rinjipien ge*

leiteten gürforge feineö fc^önen 2i}?ütterc^en £)berfl:, feinen

2ii)xnn unb noc^ me^r ber crftaunlic^en ruffifd>en S5ilb::
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famEcit, auö einem unmiffenben S5auern, einem ^albmilben

Setbeigenen ein Wlann t>on 25i(bun9 unb feinen ^ittzn

gemorben, freiließ nic^t in bem @inne unferer ^dt^ aber

er mugte öon ber SBelt, i^ren ^efc^iden unD ^inric^tun?

gen, oon ©efc^ic^te, ©eograp^ie, 9Zaturgefc()ic^te unb ^iu^

ratur beiläufig fo t>iel, n^ie bk ^ofleute ^at^arinaö, er

bewegte fic^ mit bem 2(nftanb unb ber ©rajie eineö

^atKitierö )2ubtt)ig XV., unb maö bk Jr>auptfac^e tüar,

er fprac(> franjöfifc^ beffer aU bk meiften 3^uffen jener

^tit^ unb laö franjöfifd), tt)aö bk ttjenigflen feiner „ge^

bilbeten'' Sanböteute imftanbe waren,

Unb t>or aüem mar er ein ftrammer ^olbat, ni6t

aUein, ba^ er nie mel^r t^erga^, bk Patrone abjubeigen,

er ^attt eö in bm J^abetempoö ju einer ^c^netligfeit ge-

hta(i)t^ wie fie nur ben beflen alten ©renabieren Jrieb^

ric^ö beö @ro§en eigen war, unb galt aU ber befle „I^ril'

ler" junger ^olbaten, Sängft gierte bk 2(uö5etrf>nung be^

Sergeanten feinen Uniformrocf, aber er ftrebte weiter, ^ö

war eine ^dt^ wo gemeine Solbaten bmd} i^re Xapfer*

Mt t>or bem geinbe, i^re latente ober bk ©unjl fc^öner

grauen ju ben ^öc^flen militärifc^en ©ürben fliegen, bk

$dt ber £)rloff unb ^otemfin. 2luc^ Swan Ola^imoff

träumte t?on golbenen ^pautetten unb bem breiten ^anbc

beö ©eorgöfreujeö, 3ebe SiJJinute, welche i^m ber Dienft

ber ^aiferin frei lieg, t)erwenbete er unermüblicf; baju,

fic^ in militärifci^en 2)ingen ju unterrichten; mit einem

preußifc^en Deferteur, einem beutfc^en ^aflorfo^ne, jlu?

bierte er bk Zattit ber ©riechen unb Olömer unb bk

gelbjüge ber '})reugen, Wlan begann fic^ in militärifc^en

,^reifen unb fogar am »^ofe für i^n ju intereffieren.

5*
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S5öfe 3^ttt9^n nannten i^n ben ^otcmFin ber ^^öu öon

3nbeö cbenfo gemig Slmor eö njar, ber il^n mtt bem

^orporalpocE in ben öerfcf>iebenen 2öiffenfc(>aften brilUe,

cbenfo tinfc^utbig n?aren biö^er bie SSe^ie^ungen bt^ fc^önen

©renabierö 5u feinem Dberjl: im 3fleifroc! gemefen, Jraii

t>on 3}?enin felbji xvat \iä) über ben (Jf^arafter il)reö Sn-

tereffeß für t^n om rDentgjien tiav,

^ineö ölbenbö — Sman 9lo^imoff ^atte eben mit feiner

Kompanie bk Sßac^e im ^alaf^e belogen — fa§ er in

einem ber buftigen »^olunberbüfc^e beö ^arFeö t)on 3^^^^'

foje (Selo gleicl^ einem fc^euen ä^ogel t^erborgen unb laö,

alö unermartet ein Jrauengemanb ganj in feiner dlä^t

raufc^te* SttJan l^ielt ben 2(tem cm, ober t>ergebenö.

„3Ber ijl: l^ier?'' fragte eine fcl^öne energifc^e Stimme.

3tt)an trat l^ert^or unb na^m Stellung» S3or i^m flanb

eine majieflätifc^e grau, beren gebietenber S5(i(f freunblic^

auf ibm haften blieb, ,,^in <BolbatV^ fagte fie läc^elnb,

„unb ein ©olbat, ber liefl?
—

"

©ie na"^m ba^ ^uä) auö feiner »^anb, ,/S^önjöfif(^ fo?

gar — ber 2(nti'2[>?arc^iaüen — nun, mein 35ruber grieb^

ric^ fann jufrieben fein, er ift hti 2th^t\tm in ba^ SJolf

gebrungen, 2Öie nennft bu bk^V^

„3tt)an 9la^imoff/'

X)k 2)ame 30g ein ^lotijbud^ ^ertjor unb fd^rieb ben

Dramen l^inein; bann gab fie bem i^olbaten ba^ $8u^ ju-

rücE, läcl^elte unb ging meiter bk Sldee l^inab,

2(m anbern S}?orgen, furj t>or ber 2lblöfung, rief bk

Sßac^e in ba^ ©ewe^r. 3n?an ftanb am glügel, bie
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S[}?annfc^oft präfcnticrte^ bie ^^^ne mürbe jur (Erbe gc^

fenft, bk ^trommeln mtrbclten, öon üter Olappen gejogcn

flog eine fc^öne Jrau im Jpermetm üorbeu Sttxxn ^atte f(e

fofort erPannt, eö mar bie £)<tme üon geftern»

,,SSer mar bk grau in bem Sagen ?'^ fragte er (eifc

feinen Diebenmann»

„I5u fennfl fie nic^t?'' ermiberte biefer, „mer fann eö

fein, aU unfer 9}?ütterc^en, bk $atinV^

Sman mürbe purpurrot»

,,3Barum bift bu mieber fo rot im ©efic^t?'' rief ^pau^

(off, inbem er feinen liegen einftec^te, ^^ba^ ift gegen bü^

9leg(ement, eö ift nic^t erlaubt, ba^ ein ©olbat im ^Ikbt

röter ift alö bie anbern» 3c^ (äffe bic^ bafür auf oierunb«

jmanjig ©tunben Frumm fc^(iegen/'

V.

^ö fc^(ug fec^ö U^r abenbö. I5ie (Stunbe, ju ber grau

öon Mtllin ify: grogeö 3^e^finb, ben fc^önen ©renabier,

Ui fi^ ermartete» Die junge reijenbe grau fc(^ritt feit einer

^a(ben @tunbe aufgeregt in i^rem S3ouboir auf unb ab,

nur tjon $dt ju ^cit öor bem großen Xrumeaufpiege(

(ic^enbtetbenb, um oon neuem ju fe^en, mte anmutig l^r

ber offene (Sc^(afrocE üon meigem WlnU mit ben SKofa^

bänbern (ieg. D'loc^ eine ^alU (Stunbe üerftric^, 3man
Farn nic^t» Die Ungebu(b ber fc^önen Slmajone, me(c^e ^u

befe]^(en, a((eö i^rem Sßinfe fo(gen ju feigen gemo^nt mar,

muc^ö t>on 9)?inute ju 9JJinute» @ie begann ^(aüier 5U

fpie(en» ^ö fc^(ug fieben U^r»
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2)er £)bcvfi5^ommanbant fpranö ^ornig auf unb fd)t(ftc

in bic ^aferne.

,,2Öo bleibt er?" rief fie bem jurüdfe^tenben I-tener

entgegen.

„3ttJan gfla^imoff ift im iMrrep/'

,,3m 5(rrefl: — wer ]f)at gemagt?"

,,Ser »^err Kapitän ^auloff f)at t^n frummfcf)(iegen

kffen/'

,,^rummfc^Iie§en!" feufjte ber ttJeibltc^e ^berfl. ,,9lun

wo^i — ttJir werben fe^enl
"

2((ö Swan an bem näd^flen $tage pünftlid) jur feftge^

fegten (Stunbe erfc^ten, fragte grau oon SJJeUin ^apig:

„5öö^ ^<^\^ ^^ begangen, tt?eö^alb \)at bici) bein Kapitän

frutninfc^Iiegen laffen?"

,,3Bei( ic^ rot geworben bin/'

,,5ßei( bu — a|)! ^ö ift nic^t ju glauben, ber abfc^eu^

lic^e Xi)rannl" rief bie fc^öne 2lmajone.

„Unb hd welrf^er Gelegenheit bift bu rot geworben?"

forfc^te fie weiter*

/,2(lö S^re SDZaiejUät, bk ^atin t>orbeifu]^r", berichtete

Swan in aller Unfcl)ulb.

„<^o — bann l^aft bu eö üerbient", lotterte grau tjon

9}Jellin; i^re Sippen jucften un^eimlic^, i^re bunflenSlugen

loberten. ,,5ßaö ^aft bu rot ju werben, wenn bu bu ^axin

fie^fl:, gefallt fie bir fo fe^r, bift wo^l verliebt, tria^'l

SBei^t bu nid^t, bag ba^ ein S^erbre^en ift, wenn bu in

beine ^aiferin tjerliebt bift, ja, wenn bu überhaupt üer^

liebt bift? — Du follp nur an beine glinte benfen unb

an beine S3üd^er* 0^1 ^ö gibt inbeö noc^ Mittel, bid) ju

furiercn, fie^jl bu l^ierl" Die eiferfüc^tige grau \)atU
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llten Slo^rflod ergriffen unb ^idt i^n t^rem erfcf^recften

©ünfHing unter bie 5^afe.

„SSerfle^ft bu mid)V'

//3ö, ic^ t)erfle()e'', fagte Swan, aber er ^atte oon ber

ganjen (Sac^e nic(}tö meiter tjerftanben^ aU baj5 Swan ber

@d)rec!{tc^e unb fein !5Jeibmächter, tt)ie fie im SSolföüebe

üerförpert finb, ma^re (^ngel gegen feinen Jlapitän unb

feinen Obersten ttjaren»

,,<So/' fagte grau ^on 2D?eWin, ,,je^t njollen mt in

£)oibö ^unft ju lieben weiter lefen/' @ie fegte fic^ auf ha^

Heine @ofa unb 3man auf ein $laburett ju i^ren gügen»

@ie reichte i^m ben franjöfifc^en £)t)ib» ^r fd()Iug baö 23uc^

auf, tt)o baö rotfeibene SD^erFjeic^en barin lag, unb laö —
aber feine «Stimme gitterte.

VI.

2)aö mar ein böfer Xag für ba^ Oiegiment, Der fc^öne

£)berjl: erfc()ien in ber böfeflen Saune beim 3}2orgenrapport,

in jener Joanne, in ber bk gefürc^tete ©olbatenbefpotin

ftetö „gerecht", aber mit unerbittlicher «Strenge unb o^ne

ba^ geringfle Erbarmen, fo lange ^nute unb «Spießruten

fpielen lieg, hi^ bk galten t)on i^ter Stirne üerfc^munben

maren. iHud^ ^eute mugte fie Strafen biftieren, Seufzer

^ören, 23lut fe^en, unb baö alleö nur, meil fie 3tt)an

geflern abenb trog feiner SSerfic^erungen nic^t öerftanben

S^^re büflere Xoilette, ein £)berHeib tjon fc()tt)ar3em

(Samt mit bunflem ^obelpelj befegt baö über bem Unter-
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Fletbc t>on gleichem ©toff unb gleichen J^tbcn eng m bic

XaiHc fc^lo§ unb bann tvtit nad} rücfmärtö auöetnanbcr*

flog, )(>a^tt i>ortreff(ic^ ju t^ter ncronifd^en (Stimmung.

(Sie l^ätte am (iebjlen gleich bk ^afcrne angcjünbct unb

i^r ganjeö ölegimcnt t>crbrannt.

SSor i^x ftanbcn Offiziere unb Unteroffiziere unb er^

jlatteten il^e 25eric^te.

„Der (Sotbat 9)eter Sleplin würbe auf frifc^er Zat bei

einem ^inbrud^ in ba^ ©ett)ö(be beö ^aufmannö ^'lowafil::

foff ergriffen'', melbete ein Kapitän.

„3j^ bit^ fein erper ge^Itritt?'' fragte grau t>on9)?eHin.

„2(nerbingö, er l^at fi^ biö^er ganj gut aufgeführt—"

„(Jr foH alfo nur gepeitfc^t werben/'

„SBieüiel ^iebe?"

//Sünfjig/'

„Dimitri ^afd^Fan ^at feinen ^ameraben befto^Ien— ",

fagte ein anberer ^ommanbant.

,,^af^Fan? 2Bar ber nid^t fc^on abgeflraft?" fragte ber

militärifd^e 9lero, bk S3rauen jufammenjie^enb.

„iKtlerbingö, wieberl^olt abgeftraft/'

,/Bo, ba mu§ man ben 23urfd^en bieömal fc^ärfer

faffen/' entfc^ieb grau öon ^dlin böfe läc^elnb, ,,er foH

mir t>orerfi: burc^ eine ©oc^e in ben 35o(f gefpannt wer^

ben, unb jwar in einem finftern Werfer Ui SBaffer unb

$8rot, unb bann foH er ©piegruten laufen, jel^nmal bur^

jwei^unbert 9)Jann/'

„25aö wirb ber 9Äann faum auöl^alten," fagte ber

^ommanbant, „er ift no^ jung unb fc^wäc^Iic^/'

^,9lun, foH er meinetwegen in ber ©äffe jlerbenl" rief
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bic fd;önc ^tau, ,,an fo einem SOJenfc^en vertiert bie Q}c\c\U

fc^aft nic^tö/'

„Der Sergeant Sfibor Xfc^otorDiP ^t fic^ bei einem

9?auf]^anbel in ber @c^enFe feinem Leutnant miberfeöt unb

bk ^anb gegen i^n erhoben/'

„i^olc^e gäüe muffen befonberö ftreng geflraft mer*

ben/' fagte grau t>on ^cUin, „\ot\\i löfen fic(> alle 25anbc

ber Difjiplin, £)er SQ^ann ifl ju begrabieren unb jn^anjig«

mal burc^ jmei^unbert 3JJann ju jagen, ^ält er eö auö,

fo ift er narf> Sibirien abjufü^ren/'

^ad) einem föftlic^en Diner fic^ ^alb träge, ^atb mig-

mutig auf bem $5alfon i^reö üeinen ^alajleö bk 3ä^ne

floc^ernb, fa|) grau öon SJJeUin ben ^jcefutionen ju, meiere

auf ibren 33efebi auf bem großen ^(age t>or ber ^aferne

tjoHjogen n>urben. (Sie fa'b Fattblütig Uc öon ibr S^erur*

teilten an ben ^fabl binben, unter ber ^eitfc^e beö ^ro*

fofen btuten ober in ber ©äffe t)or ben ^Bajonetten, meiere

biefelbe fperrten, jufammenbrecben, unb warum nic^t? —
@ie tat hin Unrecht, fie quälte niemanb, fie fanb nur

SSergnügen an ber ©erec^tigfeit, meiere fie nad^ 3flecbt unb

©ewiffen üUt.

^löglic^ trieb eö fie, in bk ^aferne ju geben. @ie

!onnte ficb ifeine 9lec^enfc^aft oon bem geben, ma^ fie ba-

bin jog, aber fie mugte ^in. (Sie fegte eine Heine runbc

5[^ü§e t>on Jöbelpelj auf ibr meiggepuberteö J^aar unb

fcbritt, ibr fpanifc^eö ölobr in ber J^anb, rafcb über ben

^lag btttüber. ^dä} ein (Sc^aufpiel bot fic^ ibr im ^a^

fernenbofe! 33or ber gront feiner Kompanie ftanb ^Pau;

ioff auf ben Degen geflutt, mäbrenb jraei Korporale ibren

©ünftling ^tvan, welcher bk Jpänbe gebunben ^attc unb in
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r>öc^ftet: SScrjmetflun^ SSemünfc^un^cn auöftte^ unb weinte,

auf bte feereitftc^enbe ^rügelbanf ju fd^nallen f«rf>ten.

(Sd^ott fd^ten ber Sßtberftanb beö fdf)önen ©renabterö fruc^t?

loö, unb bie ^ameraben freuten ftc^y i^n, ber tängfl: t^ren

5letb erregt, unter bem ^orporalflod ftöl^nen ju ^ören,

ba brachte grau t)on ^Diellm ^itfe ju rechter 3^i^*

,,2Öaö gefc^ie^t ^ter?" rief fie üon «weitem fc^on»

(Sofort l^ielten bie Äccporate ein,

//3(^ ^taft einen (Solbaten'', fagte Kapitän ^auloff

falt, wä^unb in \i)m aüeö fod^te, benn aud^ er l^ielt Sman

für feinen glü(fHeueren D'lebenbu'^Ier,

,,2Öofür?'' fragte ber tt)eib(ic^e Ohct% „unb mit weh

c^em 3flec^t?"

„59^it bem ?fltd)U, n^elc^eö mir aU ,^ompaniec^ef ^n^

^e% meine Seute für 2)ienfloerge^en ju ftrafen", er«

tt)iberte ^auloff noc^ immer gelaffen,

,,2Baö \)at ber 2}?ann begangen?'^ warf Jrau öon 3)?e(5

litt ein, „öewig wieber eine SSagatelle, ift er bieömal mh
kiä}t Ueid) geworben, alö er im ©liebe flanb?'^

„^r ift gefitern abenb eine trotte §8ierte(ftunbe nad^ bem

^öpfenflreid^e nad^ »§aufe geEommen'', fagte ber «Kapitän.

„2Ba|)r^aftig, eine tjolle $8iertelflunbe?'' I^obnte ber

weibliche Oberft, „unb bafür eine fo unmenfc^lic^e, ent^

e^renbe <^trafe?"

„£)b ber ^^Pf^i^f^^^^^^ ^^ ^^"^ Minute ober um eine

öoUc (^tunbe überfd^ritten wirb,'^ entgegnete ^auloff, „ift

gleid^gültig — übrigen^ l^anbelt eö ficb ^ier noc^ um ttwa^

ganj anbereö. Diefer EOJann t>erfc^mäbt eö, fic^ ju rec^t^

fertigen, ja, er verweigert trogig jebe 2(ntwort barüber, wo
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er bcn c^cflrigcn 2(bcnb jugebrac^t unb auf tüclc^c SBeifc et

ah^ci^altm würbe —/'

,^2Benn eö ntc^tö metter ift/' fügte grau t>on 9}2eU{n,

,^barüber !ann id) 5luf!Iärung geben. 3c^ met^, tt)o 3man

D^a|)imoff geflern abenb mar. Dieö mirb S^nen mo^I ge-

nügen, .iperr Kapitän/'

^^O'lein, bteö genügt mir ntc^t/' rief ^aulcff, bem bte

^orneöabern auf ber (^ttrn fd^moHen, „ic^ mu§ roiffen,

wo ber 9}Jann mar/'

„?D?üffen (Sie baö mirHic^ miffen?'' fpottete grau t>on

SDJeUin, „nun gut, 3man D^al^tmoff mar ge)1:ern abenb hd

mir! —

"

^auloff entfärbte fic^, in ber Kompanie entftanb eine

unbefc^reiblic^e 25emegung.

„3Benn ber 3)?ann trogbem eine ©träfe t^erbient/'' fagte

gröu t>on ^dlin mit einer 2Öürbe, meiere ^auloff form-

lief) ju 33oben fc^metterte, „fo ftrafen (Sie i^n menfc^Iic^

. . . tjergeffen 6ie nie, ba^ eö einer S^ter S5rüber ift, ber

gefep f)at/'

„£)]() I 2Öir Fennen biefe lächerlichen ©entenjen, bk^t

mobernen 3been franjöfifcf)er ^^^itofopl^en," ermiberte ^))aus

loff, metcf)er bk ^errfc^aft über fic^ öolIFommen t>erIor,

„eö ftünbe 3^nen beffer an, nic^t ju üergeffen, maö 6ie

mir, bem ^belmanne unb £)ffijiere, fc^ulbig finb, alö micl)

— unb fic^ felbjl — eineö gemeinen (Sotbaten megen bem

^e(äcf)ter preiszugeben/'

„©(auben (Sie?" fagte grau t>on ^zUin, beren 5(ugen

33Iige fcl^offen, meiere aber immer ru^g, ja fpöttifc^ blieb.

//3^ finbe bagegen uic^tö lächerlicher aU Prätentionen,

meiere fid^ auf SSorjüge pü^en mie 5lbelöbrief unb öffi^
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jieröpatcnt^ bk man jeben 2(ugen6(tdE jerrei§en Fann. 3Baö

bleibt bann übrig, wenn ba^ einjige nirf>t oorl^anben i\i^

\va^ ^eutjutage noc^ geachtet wirb, ber ec^te 5[)?enfc^em

wert?''

„^oc^ bin ic^ Offizier
!''

rief ?)auIoff.

„@ie finb eö nic^t me^r'', ^ah ber Oberfl im fütiftod

Fecf unb fc^neibenb jur Slntwort unb ri§ jugleic^ ^aitloff

bk ^pauletten ^erab,

„@ie tva^zn ?'' ftammelte biefer, nac^ bem £)egen

greifenb,

„3c^ bin l^ier an ber ^^rin Stelle, wer mir unge^orfam

i% tjerle^t feine ^flic^ten gegen bk ^D^onarcl^in'', fu^r

grau t)on Wldlin fort, wä^renb i^r @amt!Ieib brol^enb

Eniflerte; „ic^ l^abe ftrengftenö verboten, meine i^olbaten

mit bem ©tode ju flrafen» (Sie :^aben mein SSerbot öer^

^öl^nt, 3^re ^^flic^t alö C^ffijier mit gügen getreten. (Sic

finb ein Slebell, @ie öerbienen ejiemplarifc^ gcflraft ju

Werbern 3d^ begrabiere @ie i^iermit jum gemeinen ^oh
baten unb ^ie, Swan ^^la^jimoff, ernenne ic^ jum Kapitän

unb Kompaniechef/'

^auloff war na^e baran umjufin!en. (^r hta(i)tt feinen

$ton ^erüor, Xränen füllten feine 2Iugen, wä^renb Swan,

beffen 25anbe rafc^ gelöft würben, oor ber fcbönen ilCmas

Jone banfenb feine Knie beugte.

„I)arf ic^ (Sie an einem $^age, wo (Sie mid) fo mit

©naben überfc^ütten," fagte ber neue Kapitän, „noc^ um
eine befonbere ^unfi: bitten, gnäbige Jrau?"

„©eben (Sie mir ben Gemeinen ^auloff in meine Kom*

panie", hat 3wan mit feinbfelig kuernbem ^Mt,
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^in btabolifc^eö !^ä^eln überflog \)<xt fcf)öne erbarm

tnungölofc 2(ntli§ ber beleibtsten grau» ,,^t \z\, aber unter

einer $8ebingung — "

,ß\t l^aben ju befehlen", fagte D^la^imoff,

//3c^ befe]f)le alfo ben Gemeinen ^auloff ju 3l)t^cm

perfönlic^en Dienfl, »^err Kapitän/' fagte grau t)on 3}?el=

lin, „unb tüaö bie Iärf)erlic^en p^iknt^ropifc^en (Sentenzen

ber franjöfifc^en ^^ilofop^en betrifft, fo fuc^en @ie bie-

felben \>i\ biefer @elegen|)eit ju öergeffen, lieber Dla^imoff,

unb faufen @ie fic^ beizeiten eine ^eitfc^e, benn .^unbe

unb Wiener mu§ man peitfcben!"

VII.

©enige Xage nac^ ber ^ataflropl^e, welche '^^auloff

auö feiner eingebilbeten ^ö^e ju ben gügen feiner geinbe

l^erabflürjte unb i^n rettungöloö ber Söillfür unb beut

Übermute berfelben preisgab, würbe \i^t Sftegiment Xo^

bolöf in baö Sager beorbert, melc^eö jur Übung ber Grup-

pen nac^ preu^ifc^em SDZufler nur eine (^tunbe üon 3^^^^-

foje ©elo entfernt auf befonberen S3cfe^l ^at^arinaö, ber

SSerel^rerin griebricl>ö beö (2Jro^en, errichtet morben n?ar.

2)er neue Kapitän 3tt>an ^'lal^imoff mar ^ier ber ©egen^

flanb ber leb^afteflen Slufmerffamfeit t>on feiten ber Offi-

ziere tt)ie ber ^amen beö J^ofeö, meiere i^n, mie cö 'txx'^

malö @itte mar, teilö ungeniert t)or aller 3öelt, teilö un-

genannt mit ben Boflbarften 2)ingen befc^enften. ^r fa^

eben mit einigen ^ameraben in feinem J^^te beim harten?

fpiel, alö ein l<xl^\ in ber Sioree, mie fie t>on ber ^alaft-
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£)tenerfd;aft bn garin getragen tüurbe, eintrat^ fic^ üer?

neigte, bem Stebling gortunaö ein grogeö ^aht übergab

xinb fcfort wieber üerfc^wanb,

,,^in neueö ^räfent, bu ©lü^öpitjl 5ßaö mag ba^

fein!" riefen bk iungen S)ffixiere burc^einanber,

9la^imoff öffnete t>orfic^tig bk Um^üKung, fie enthielt

einen jener fo(l:baren ^elje, mit benen ^at^arina II. bk

franjöfifc^en ^()i(ofop^en ju befcf)en!en pflegte, wenn fie

nac^ ^eteröburg fie ju befuc^en Eamen*

(Ein allgemeiner dinf ber Überrafc^img folgte ber ^nt-

l^üUung,

9lal^imoff l^ob ba^ ma^ri^aft Faiferlic^e ©efc^enf empor

«nb l^ielt eö auöeinanber; eö n?ar ein groger weiter ^elj

i:)on grünem ®amt mit bunten ^obelfeUen gefüttert unb

öerfc^wenberifd^ auögefc^lagen»

„^in ^elj für einen ©rogfürftenK' fc^rie einer ber

^ameraben«

//3ö/ für ben J^ren felbft", beteuerte tin anberer»

„5lber waö mad^e id) bamitV^ feufjte D^la^tmoff, ber

bereite ^M wie ein fofetteö ^tih war* „3c^ fann i^n

bo^ nic^t ju meiner Uniform tragen!"

„2Öaö fällt bir ein/' unterbrachen i^n mehrere ju^

gleich, „eö ift ja em ©d^lafpelj!"

„^omm, probiere i^n", fagte m junger Leutnant unb

wollte 3wan hineinhelfen»

,,9Zein, nein/' erwiberte biefer, „woju ißtU ic^ benn

meinen Diener? ^e! ^auloff!"

Der ei^emalige Kapitän trat rafc^ unb ge^orfam, aber

burcf)auö nic^t bemütig i^erein, (^r trug jegt ben gewöhn*
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ticken ©olbatcnrodE, war aber noc^ immer mit Sorgfalt

frifiert

,,^itf mir in bcn 9)ela baV^ befaßt ^a^imoff,

f^JauIoff ge"^orc^te fc^weigenb.

,^^rac^üotn" riefen bk £)ffixiere» D'la'^imoff fa^ in

ber Xat wunberbar fcfjön in bem @d)(afpe(j auö, beinahe wie

ein tjerfleibeteö SBeib, eine ber fni)mn 2(majonen Mati)a^

rina^»

,^2(ber baju gehören unpreitig türfifd^e ^antalonö iinb

.^auöpiefeln!'^ entfcf)ieb ein junger @raf, ber in ^ariö ge-

wefen war*

,,©taubft bu?'' fagte ^af)\tmff, „nun, ha^ Iä§t fi^

ja machen/' ^r fegte fic^ auf fein 35ett unb jlre^te ^au::

(off ben einen gug l^in, „S[^erflebfl bu nic^t?" fc^rie er

auf, alö ber ehemalige Kapitän fic^ einen 2(ugenbli(f be?

fann* ^^SCuöjiel^enl X>u hi^ jegt ein gemeiner @oIbat, mein

2)iener, alfo fo gut tvk mein @F(at>e, ge^orc^e, ober—"

'})auIoff gel^orc^te* 2((ö bie Xoilette beenbet war, trat

5'lal^imoff t>or ben (Spiegel unb betrachtete fic^ in bem*

felben wol^Igefcillig t^on alten (Seiten.

„9lun, beine (Schöne ift aber wirHic^ fplenbib'^, fprad)

ber junge ©raf.

„2Bie? SBer?'' fragte 3wan erftaunt,

//3c^ benFe, unfer fc^öner OUv% grau t>on ^dlinV

^auloff erbleichte biö in bk i^ippen»

„grau t>on ^dlinV^ flaunte Olai^imoff, „meinji bu,

ba^ fie
—

"

X>k ^ameraben brauen in ein lauteö iaä)m auö. 3«-

fällig l^atte ^a^imoff inbeö bk ^änbt in bk Xafcbcn
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femeö (Schlafpetjeö gejicdEt ,,5ßö^ tfl baö?" murmelte er,

ein Üeineö ^tui l^erüorjie^enb»

,,91oc^ etmaö? Sag fe^en'', baten bie ^ameraben.

D'lal^imoff öffnete unb blieb mit allen anbeten fprac^loö,

benn ba^ ^tui enthielt baö 25ilb ber ^atin in 23rillanten

gefaxt unb ein 23illett üon i^rer Jpanb»

,,£)em auögejeic^neten Kapitän 3tt><Jn Ola^imoff öon

feiner tt?Dl^laffe!tionierten ^aiferin
JCat^arina 11/'

D^a^imoff njar hi^ an bk O^tm rot geworben, aber

nic^t, tt)ie bie Äameraben glaubten, über bk unöer|)offte

t?ieber^ei§enbe ©unft ber ^aiferin, fonbern über bk 3bee

beö trafen, baö ©efc^enf muffe Don grau öon 9}Jellin

fein,

,,2llfo eö ifl eine au^emac^te Xat\ad)c/^ fagte er ju

fic^ felbfl, „ba^ bic^ biefeö fc^öne ^dh liebt, unb bag

bu fie tt?ieber liebfi:, 2(lle n^iffen eö, nur bu unb fie, i^r

felbft ^aht feine 2(^nung baöon, 5(ber bie ^ameraben ]f)aben

rec^t, — eö foll anberö werben!"

Unb alö wollte fie 2lntwort bringen auf feinen ^alb

erbitterten, i^alb lufi:igen SJionolog, erfc^ien ju red^ter ^tit

grau t>on 3}iellin, t)on jwei anberen Slmajonen, ber gürftin

Subina 3)?entfc^ifoff unb «^ebwig ^amarow, begleitet, auf

ber (Schwelle feineö $dtt^.

„£)]^l ©näbige grau!" jlammelte D^la^imoff in unbe-

fc^reiblic^er SSerwirrung, „ic() bin, wie @ie fe|)en, gar

nic^t in ber SSerfaffung, ^amen — biefe $toilette
—

"

„(^ine Xoilette, bk ebenfo fopbar, alö gefc^madPöoll

unb reijenb ifl", fagte grau t>on 5[^ellin, ben Slboniö burcfe

i^re Sorgnette betrac(>tenb.
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^auloff flanb fetoärtö met)r tot aU Icbcnbig.

,^©cn?i§ ein ©efc^enf'^ begann grau tjon 2}?e(Iin^ t)or

^iferfuc^t fiebernb.

//Set/ ein ©cfc^enF'', ermiberte ^a^imoff furc^tfam mt
ein <B(i)\xil\\aU.

„SScn einer Dame?''

„Sa — t>on — einer 2>ame/'

„5ßer ijl biefe Dame?''

//^^ ift — eö" — dlafyimoff n)ifc^te fic^ ben 2(rmem

fünberfc^meig tjon ber ©tirne — ,/ö ijl bic ^aiferin,"

,/Die ^aiferinl" tt)ieber^oIte grau üon 3}?enin, fc^einbar

gleid^gültig, ,,Daö |>abe ic^ mir gleich Qcba(i)t^ fie ^at

^efc^ma(f, ben bcften^ feinden ©efc^mad/'

,,5(ber njoHen bie Damen nici^t ^(ag nehmen?" bat

D^al^imoff, bem baö S5(ut ju ^opfe ftieg» ^^Sptl ©tü^Ie,

?)auroffI"

grau tJon Wldlin^ meiere i^ren ehemaligen 2Inbcter erj^

jegt bemerfte, lieg i^re bunflen 2tugen (ange unb fettfam

auf bemfetben haften, bann lieg fie fi^ mit ber gürftin

Si}Jentfc^iFoff auf eine Ottomane nieber, welche t?or bem

3elte flanb,

,/2Bir tt)ollen im greien figen"^ fagte fie*

„2llfo Xifc^e unb (Stühle t>or t>a^ 3elt!" gebot ^al;i^

moff»

Der ehemalige Kapitän gel;orc^te mit bem (Jifer eineö

©flat?en, ber hk ^eitfc^e fürchtet,

D^ac^bem alle ^lag genommen Ratten, befahl D^ai^imoff

ittt^a^ falte ^ürf^e unb Sßein»

2(ugenblidElic() mar alleö jur ©teile,

6 ^atbatina II
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„2Öie ftnb (^tc mit Syrern Dfcnev aufrieben?'' fragte

grau öon Mtllin nac^läffig, mä^renb ^^auloff bic ©läfer

füllte*

,,S3ortrefflic^/' fagte D^a^imoff, ,,er ift ge^orfam tüte

ein ^nnb unb fc^nell mie ein 25lig, Sßäre er übrigen^ an*

berö, fo bin tc^ ber ^ann, i^n mir ju breffierem ^od)

eine glafd^el"

9)öuloff eilte fie ju bringen»

„^^I 2öie fc^ön (Sie ^eutc finb!'' begann D^lal^imoff^

feinen gelbfeffel nä^er ju grau t>on Wlülin rücfenb»

//3c^^ — «nb marum gerabe ^eute?'' lächelte grau t)on

5i}?ellin, „(Sie ^aben noc^ nie bemerkt, bü^ i(i) fc^ön bin,

»§err Kapitän/'

//3c^ — in ber Xat/^ ftammelte 3man — „mie mtt
id) and) magen follen, aber i(i) ^aht immer barauf ge?

fc^moren, bag 6ie bie fc^önfl:e grau an unferem ^ofe

finb/'

//3c^ bitte — nac^ ber ^aiferin^', fiel grau t>on Wldlin

bo^^aft ein»

,^^zm, tyor ber ^aiferin/'

„®ie galant auf einmall"

//3c^ bin nic^t galant, ic^ bin t^erliebt'', flüperte ^a^i^^

moff»

grau t)on 9}2ellin judte bk 2lcbfeln»

//3c^ meig, ba^ @ie eine Si}?ännerfeinbin finb/' ful^r

ber iKboniö fort, „büg ic^ o^ne J^offnung liebe/'

^ben tt)ar ^auloff jurücfgeFe^rt unb l^örte, mä^renb er

bk glafc^e auöfor!te, bie legten SBorte,

„SBarum o^ne »Hoffnung?" ermiberte grau t?on ^cU
lin, fofett mit bem gäc^er fpielenb.
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,^Of)l ^it machen mki) jum ©(ücflic^ften bcr ^UxU

rieben!'' jubelte 9la^tmoff, JülU bk ©läfer — ^autoffl"

Der ehemalige Kapitän gitterte am ganzen itihc t>or

2But unb ^iferfuc^t, unb fo gefc^a^ eö, bag er ben roten

2Öetn ftatt in baö ©(aö ber fc^önen grau^ bte er jegt

rafenber a(ö je IkUc^ über i^re tt)eige, mit 35ufettö in

farbiger (^cibt geflicfte Olobe go§,

,,2öie ungefd^icft!" rief grau t)on 3)?enin-

^^laf^imoff fprang auf^ ri§ bie ^eitfc^e, meiere am ^in«

gange feinet 3^^*^^ ^^ D^lagel ]^ing, ^erab unb moHte ^au-

(off fc(>(agen, biefer jog aber bligfc^nell ein 9}?effec auö

feinem ©ürtel unb flie^ bamit gegen bk 25rufi: beö Über^

mutigem

D^lal^imoff mic^ bem @tog gefc^icft auö^ ftürjte fic^ mit

überlegener ^raft auf ben t>or Erregung 25ebenben, ent^:

manbt i^m bk SBaffe, n?arf i^n ju S5oben unb fegte i(;m

ben gu§ auf bk ?öxu%

£)ieö aüeö mar ba^ 5ßerE eineö 2(ugenbli(feö. X)k

Damen, meiere entfegt aufgefprungen n?aren, begannen ju

lachen, alö fie ben unglü(f(ic^en ^auloff fic^ in o^nmäc^s

tiger 2Öut xv>k einen SSurm unter bem guge D^la^imoffö

frümmen faf)en.

<So(baten Hefen ^erbei unb banben ^autoff an Jr)änben

unb gügen. SBä^renb fie i^n megfül^rten, fa^ er noc^, tt?ie

grau t?on ^zUin i^r ©laö gegen D'la^imoff erI)ob unb auf

fein SSo^I tranf, Dann fa^ er nic^tö mc{)r. €ö mürbe

5lacf)t t>or feinen 2lugen.

6*
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VIII.

^auloff 'fyattt bte ^anb gegen feinen S^orgefe^ten tx^

l^oben mit ber offenfunbtgen Slbfic^t, benfelben ju töten,

^aö ^riegögeric^t tjevurteitte i^n juni Zobc.

Jrau t?on WlcUin ernjartete^ ba^ er fie um ©nabe bitten

mecbe.

Drei Xage üerjiridfyen. ^^auloff hat m(i)t

^ö Farn ber 9}?orgen, an tt)e(c^em bie »Einrichtung flatt«

finben foHte. ^in Offi^kx fuc^te, alö ber Xag graute,

ben ^Verurteilten auf unb forberte i^n auf, um ^arbon gu

hitttn.

^autoff fc^üttelte ben ^opf.

„grau t?on ^dlin felbjl: ermartet eö/' fagte ber Offi^

gier, ,,j[a, ic^ barf beinahe fagen, fie ^at mid) ^ier^er ge^

fc^icft
—

"

„0^! 3(^ !enne biefe grau/' ermiberte ^auloff mit

einem fcf)mer3tic^en Säckeln, „fie will nur fe^en, ba^ id)

mid) oor i^r bemütige, ba^ ic^, momöglic^ auf ben ^nien

um mein Seben bettle, um bann um fo gemiffer feinen

^arbon ju geben/'

„@ie irren fic^/'

//3c^ irre mic^ nic^t, iii} banfe 3^nen, aber id) irre

mtc^ ntd)t, unb id) n^erbe nie unb niemale um @nabe

hittm^% frf)log ber SSerurteiltc*

2((ö bie \d)öm 5(majone üon feinem ^ntf($luffe Wich

bung erhielt, flampfte fie jornig mit bem guge unb U^

fa^l bann, auf ber Stelle jur ^jcehition ju fc^reiten.

(^ö war ein grü^Iingömorgen t>on ^\d)t, Duft unb
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Srifc()c, aU ^aulcff in bcr ^itu cincö Dctac^cmentd

©rcnabicrc ben 2Öcg jum Xobe ging» 2(uf bcn blü^enben

gn^eigcn ber ^\t\d)hä\xn\t jttjitfd^crten ©perlinge unb gin-

!cn^ t)om na^en ^orfe flangen freunblidf) ]f)el( bic ^ircf)en5

gtocfcn herüber.

2(uf ber 9f^ic()tflätte ermattete grau t)on 9}?enin, ganj

in grünen, jobelbefegten ©amt gcHeibet, bcn ffio^t^od in

ber »^anb, t>or ber Jront i^reö Slegimenteö ben ?ßn\xt^

teilten,

S5ei bem SlnblicEe beö fc^önen, geliebten, graufamen

SBeibeö burc^fd)auerte eö ^auloff — aber er t^erlor feinen

2(ugenbli(l feine gaffung,

^o(fy einmal trat ber Offi^kx^ welcher i>a^ (^jceFutionö*

fommanbo füf)rte, an i^n ^eran unb forberte i^n (eife auf,

eine ©nabe ju erbittern

„3c^ banfe 3^nen üon ganzem ^tt^m/' fagte ?)auIoff,

„unb bitte @ie, nac^ meinem Xobe grau üon ^ülin unb

3man ^al^imoff ju fagen, ba^ id) i^nen »ergeben l^abe,

aber ic^ hüte nic^t um ©nabe/' ^"ö'^^^^ ^<^ff ^^ 9l«5cf

unb 3}?üge ab unb trat feflen, rui^igen ©c^ritteö öor btn

^anb^aufen.

Der ^rofoö t^erbanb i^m bk 2(ugen,

Daö ^jre!utionö!ommanbo marfc^ierte auf,

^td)^ 3}Jann traten t)or, fec^ö glintenläufe jielten auf

^auloffö 23ruft,

„gcuerl"

Die Dec^arge Fnallte, txatt tvk auf bem ^xerjierplage;

ober ^auloff ftanb noc^ immer aufrecf)t,

Unb e^e er noc^ üerfle^en fonnte, maö gefc^el;en n?ar,

fiel bk 25inbe t>on feinen 2lugen, unb ba^ fc^ene, grau-
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fame, ctriöebctctc 2ßeib lag unter Xränen iact}mb an feiner

25rufi.

<So feltfam ift baö weibliche »^erjl @o lange fie in

Sman Dla^imoff ben armen !2eibeigenen, ben gemeinen

(5o(baten, ben »^albmilben fa^^ mä^renb i^r ^auloff aU

if>reögleic^en jlolj unb übermütig gegenüberflanb, i)a^tc fie

ben legteren unb glaubte ben erjieren px lieben» 2Öie fie

aber einmal 9la]f)imoff ju fic^ crl^oben ^atU^ rvk er burc^

feine ©aben fogar ju glänjen begann, mar er i^r nic^t

me^r intereffant unb bk Söagfd^ate beö unglüdlic^en, auf

ba^ tiefflc gebemütigten ^auloff flieg»

©erabe in bem 2lugenblicfc, mo fie i^n unter bem guge

D^a^imoffö fa^, ermad)te bk ^kht ju i^m in i^rer $8ruft

mit t>erboppe(ter ^twalt^ unb fie mar oon ba an ent-

fc^Ioffen, i^m nic^t allein ba^ 2eben, fonbern auc^ i^r

»^erj unb i^re Jpanb baju ju fd^enfen» 2(ber fie konnte eö

fic^ nic^t üerfagen, feine JeffcigFeit, feinen SOJut auf eine

^robe ju flellen, meiere er, fo fc^mer fie auc^ mar, glän?

jenb bepanben l^atte.

„(Sie lieben mic^?'' maren bk erflen Söorte, meiere

^auloff ftammelte, „unb <Bk ^aben mic^ fo fe^r gesagt?"

//3c^ I^öbe @ie nie ge^agt'^, flüfterte grau öon ^dlin.

„2Beö^aIb ^aben 6ie mic^ bann fo entfeglic^ gequält?"

fagte ^auloff»

„D^lic^t ic^ — 2lmor mar eö —/'

„Hmor?''

„3a — aber 2lmor mit bem ^orporaljlodf»
//



^im 5rau auf 23orpot!en

stuf aHen »^eerftragcn Oiugtanbö marfd^ierten 9legimcns

ter, jogen ©cfc^üge unb SDZunition^Folonnen nad} bem

©üben. ,,^ö gibt ^rieg mit ben $tür!en", fagtcn bk

^olbattn, ,,unfer 3}Jüttercf^en, bie ^axin^ mi(( ^rieben

^abcn, ober ^ctemfin ttjiH ben Ärieg, unb fo Qxbt eö

^rieg/'

Die armen @o(baten, meiere fc^einbar fampflupig, i^re

üüeber fingenb, in baß Sager üon (^^erfon einrüdten, babzi

aber mit fc^merem »^erjen an bk l^eimatlic^e @tube mit

ben raucf)igen ^eiligenbilbern ober an i^r blauäugigeö

Siebc^en jurücEbacf^ten, trafen in i^rer ^amtät baß ffiid)^

tige* ^at^arina II. ^atU alle Sufl, auf ben blutigen ^ot^^

beeren, bk fie geerntet, auöjuru'^en, unb bot allcö auf,

ben brol^enben 3wf^"^^^"f^^§ ^^^ ^^^ ?)forte I^inauö^u^

fc^ieben, aber ^otemÜn, ber Xaurier, brängte jum ^rieg

unb forberte burc^ feinen J^oc^mut ben (Sultan in beifpiel*

(ofer Söeife l^erauö.

©c^on ttjimmelte eö um (J^crfon t)on Slegimentern ber regu^

lärenSinie imb ^at>anerie, t)on ^ofafen unb ben neu auöge::

l^obenen Xartaren, unb man fpracl> in bem Greife, ber

^otemfin umgab unb ben man in ^eteröburg im »^inblid
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auf bk fd^önen Slmajoncn, meiere m bemfclbcn bm ^ton

angaben^ ba^ detail ^otemFinö nannte, "oon bem gelb-

juge aU einer auögemad^ten Xatfacl^e, unb fcf)ten firf) nur

noc^ burc^ einige raufc^enbe gejie für bk beüorfte^enben

©efa^ren unb Entbehrungen entfc^äbigen ju motten, aU
unerwartet ber ©taatöfefretär gürfl S5eöborobfo im Sager

crfc^ien*

^DtemFin flam|>fte jornig mit bem ^uge, atö man

il^m bk Stnfunft beöfetben metbete, benn er mar feinen

Stugenbtid^ barüber im ^tvnfd^ ba^ bk Wl\\\iot\ beö

gürflen (Stittfianb in feinen Unternehmungen ju Ubm^
im i)atU unb ein SBerf feiner ©egner am Jpofe fei, üor^

^ügtic^ ber SÖoronjorn, mit benen S5eöborob?o eng tiiert

mar, aber ber übermütige Xaurier mugte ebenfogut, ba^

ber gürfi: ein Siebting ber ^aiferin fei unb ba^ cö in

biefem gatte juöorFommenb unb fein ju fein gatt, er

empfing ba|)er ben ©taatöfefretär mit oflenfibter Siebenö-

mürbigfeit,

fjWltin tieber 35eöborobFo," rief er, i^n Ui ben ^än^

ben faffenb, „maö fü|)rt @ie ju unö, (Sie, bk griebenö-

taube, i^ier, mo bk Kanonen ba^ groge SÖort ^aben?''

„i^eiber, teiber, Ejcjettenj," ermiberte S5eöborobfo, „fel^e

kl} mid) l^ier, mo bk ^aiferin t)or Furjem noc^ burc^

SSerfe beö griebenö bezaubert mürbe, in ein ^eertager

tjerfe^t, o:^ne ba^ ic^ abnen fönnte, metc^e 5(bfic^ten (Sie

mit biefen ^äx^d)tn unb 3^üftungen t>erbinben/'

„(Sottten @ie, ber gemiegte, gefeierte ^iptomat mirf^

tic^ nic^t erraten, ba^ baö, maö (Sie l^ier ju fe^en be^

kommen, ba^ SSorfpiet eineö ^riegeö ifl?'' fprac^ ^otem^

tin mit einem fpöttifct)cn 2äct>etn,
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,Sc^ benfe, rvit (eben mit aUen ^äd)tcn ^uropaö im

bcjiten grieben^', entgegnete 23eöborobfo.

/^©emig/' rief ^otemfin, ,,meine SSorbereitungen gelten

and} nur einer 9}2ac^t, bk nad) 2(fien gehört unb bk

n?ir ^offent(ic]() in furjem bortl^in gejagt ^aben n^erben/'

//3^r alter i^ieblingögebanfe^', gab ber ®taatöfe!retär

3ur Slntmort, ^^X)k dürfen auö Europa tjertreiben, metc^eö

SKuffenl^erj mügte ficl^ nic^t bafür begeiftern, aber tviv

fönnen nicfyt immer fc ^anbeln, mie mir moUen, eö gibt

(Staaten erfien Slangeö, meldte ein Sntereffe ^aben, bk

Xmhi ju ermatten. 2Öaö @ie ^ier begonnen ^aben, (Jjcjels

lenj, ijl: ein gefä^rlirf>eö (Spiel, ic^ fomme, @ie ab'^u-

mal^nen, eö fönnte unabfe^bare S^^Igen ^aben für unö

unb auc^ für (Sie/''

,,@prec^en (Sie im Flamen ber Äaiferin?''

,,2rnerbingö/' f^^^ 35eöborobEo fort, ,,3^re ^ak^ät
^at 3^nen bk Xruppen gefenbet, meiere (Sie gen:)ünfcf)t

l^aben, ^in fai[er(id>eö »^anbfc^reiben, mek^eö ic^ über-

bringe, gibt S^nen ben £)berbefe^( über bk 2(rmee unb

unumfc^rän!te ©emalt in jeber 3^ic^tung für ben Jall

beö ^riegeö/'

^otemfin griff l^affcig mit unüer^o^Iener greube naä}

bem »^anbfc^reiben, ba^ i^m ber (StaatöfeFretär übergab»

//3c^ tt)ieberlf)o(e auöbrüdlic^/' f^gte biefer, „für ben

galt beö Äriegeö, aber eö mxb ju feinem Kriege

fommen/'

„Waffen (Sie mic^ nur forgen'', fiel ^otemFin eim

„2Bir l^aben im (?Jegentei( bafür geforgt, ba^ ber

griebe erhalten bleibt'', fagte 33eöborobEo. „Die ^aiferin

If^offt, auf biefem SBege me^r ju erreic(^en, alö burc^ fieg-



— 90 —
reiche ©c^(acf)tcn. Saö fran^öftfc^e SO?iniflertum ^at an

feinen 25ütfc^after ^^oifeul in ^onftantinopel einen Kurier

abgefenbet mit ber 3}^iffion, ben ^man ju befänftigen/'

,,Sen 2)itt)an ju befänftigen/' brac^ ^otemfin loö,

,^aU tt)enn mir Ürfac^e l^ätten, feinen 3orn ju fürchten»

£)]^! 5Sanfe(mut beö SSeibeö, mie grog backte biefe ^at^a^

tina öor Eurjem noc^^ mie !ü^n mar i^re ©prac^e^ unb

j[e§t ifl i^re einjige (Sorge, ben 2)iman ju befänftigen/'

23eöborobfo üerjog feine ^km. „SD^ein 2luftrag gel^t

auc^ ba^in, ba^ @ie folange atö nur mög(irf) jeben ^uf

fammenftog mit ben $türEen ju t?ermeiben l^aben/'

,,2((fo furj unb gut, mir merben ben ^lürfen ben ^rieg

nic^t erklären ?'^

,,9flein/'

^otemfin ging mit großen ^c^ritten auf unb ah.

^ßlarx bebauert in ^eteröburg aHerbingö, ba^ einem

fo auögejeic^neten gelb^errn neuerbingö bk Gelegenheit

entgel^t, einen ®ieg ju erfechten'', fügte ber ^Btaat^^

fefretär jegt mit üernic^tenber 23oö]^eit ^inju» ^otemfin

fa^ i^n einen 2lugenb(icf flarr an, bann trat er ganj

nal^e ju i^m l^in unb fc^tug ibn berb auf bk ©d^ulter.

„(Sie fpielen auf ba^ S3anb beö (?Jeorgöorbenö an/'

fagte er mit falter 9lu^e, ,,ba^ mir feblt, unb ba^ ein

gelbl^err nur nac^ einem entfcf)eibenben (Siege erhalten

fann, SSertaffen (Sie fic^ barauf, ^üt% unb öergeffen

(Sie nic^t, eö i^ren Jreunben in ^eteröburg ju fagen,

ic^ merbe mit ben Xürfen ^rieg führen, nur meil mir

ba^ 25anb beö ©eorgöorbenö fe^It, unb merbe fie fo

frf)(agen, ba^ eö feinen 3}2enfc^en in Sluglanb geben mirb,

ber eö mir nic^t juerfennen mürbe. Slbieul"
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^^ne fic^ um bte 25(.fcf)Ic bcr ^aifcrm ju !ümmern,

feilte ^otcmün feine mtlitärifc^en ^Vorbereitungen fort

unb begann^ gum ^ntfe^en beö (Staatöfefretärö, ber9}?iene

machte, an feiner (^tiU ju 'bleiben, feine Xruppen gegen

tk türfifc^e ©renje üor3ufcf)ieben. @c^on mar ^otemfin

in ^eteröburg aU SlebeH bejeic^net, aber ba^ ©lue! liebte

i^n tvk tt)enige unb and) bieömal tarn eö i^m ju ^ilfe.

5Bä^renb in feinem ^alafle biz fc^önen abenteuerlichen

Stauen, wdd}t bic ^riegötrompete ^erbeigelo(ft ^atu,

un^ ein Zeil feiner £)ffijiere beim Spiele üerfammelt

waren, erfc^ien 23eöborobfo totenbleich, eine £)epefcl)e in

ber j^anb, „®ie f)aben 9tecl)t behalten," fprac^ er mit

bebenber (Stimme, „ber an (^^oifeul abgefenbete Kurier

ift untern?egö tjon ben $tür!en ermorbet n)orben, unb bk

Pforte ^at unö ben ^rieg erflärtl''

„^urra^!'' rief 5)otemBin, „^^ampagncr ^er, mir

^aben ^rieg, ^inber; auf SÖieberfe^en, 25eöborobfo, ^cntt

überö 3a^r in ^onftantinopell"

„SD^eine Si}2iffion ift ju i^nbe'^ fagte ber <Btaat^^

fefretär, ^^bk 3^re beginnt/'

„Sleifen @ie mit ©Ott,'' ermiberte ^otemFin, „unb

fagen @ie benen in ^eteröburg, ba^ fie balb üon mir

If^ören merbem"

SSä^renb im ^alafle bie (J^ampagnergläfer aneinanber

Hangen, unb ber 3ubel fic^ burc^ bk (Btabt in ba^

!^ager fortpflanzte, mo einmat^unterfünf^igtaufenb Wlann

unter milbem »^urra^rufen i^re ^üte mit ^idjtniaub

fc^mürften, fjatte ^otemfin fofort nac^ bem ©eneral ^u^

marom gefcl)i(ft, bem 9}2ann, ber fein SSertrauen. befag,

mie !ein anberer.
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^U (Sumarott) eintrat, fag ^otcmftn öoc einem Xtfc^e,

auf bem er feine ^arte ausgebreitet ^atU^ mit i^m jugleidf)

b(i(fte feine ^id}U^ bk ©räfin SSranijEa, i^re fc^önen

Slrme auf feine (Schultern geflutt, in biefelbe; hinter bem

$tifc^e flanb ein türFifc^eö 3flu^eBett, auf bem jmei grauen

tjon blenbenber (Sc^ön^cit, järtlid^ umfc^Iungen, ba^ ^aat

t>on Sumelen funfelnb, bk langen offenen Globen öon

perfifc^em, golbburd^mirftem Stoffe mit foftbarem ^elj^

tt)erE befe^t, gteic^ ©ultaninnen lagen» 3^nen ju ^änp^

ten flanb im grünfamtenen Sleitfleibe eine junge grau,

l^oc^ unb üppig gen:)acf)fen, mit reichem btonbem »^aare unb

jenem 25(ic!, ber Xiere bänbigt unb SiJienfd^en unterwirft;

fie necfte bk beiben @cf)önen auf ber £)ttomane mit einer

Sfleitgerte, meiere fie in ber ^anb ^klt^ unb fo gab eö

ringsum ©efc^rei unb ©efic!)er, hi^ ber fcf)mäc^tige

magere 5[)Jann mit bem falzten fränHicl^en ©efic^te in

einer üerfc^offenen Uniform feineö Slegimentö an ben

Xi^d) trat unb feine Jpanb nac^Iäffig auf benfelben fiügte,

©ofort ^errfc^te tiefe <Bt\iU*

„(5Jut, ba§ (Sie ba finb, ©eneral'', rief ^otemÜn, i^m

bk ^anb reic^enb» „2Öir ^abm ^rieg, mie (Sie n^iffen,

eö gilt rafc^ üorjuge^en, id} ^aU meinen ^lan fertig,

nun möchte id) aber 3|)re SQ^einung ^aben/'

(Suwaron? marf einen ^lid auf bk fd^önen grauen,

tvd(i)c i^n neugierig mufterten, er fannte bie ©räfin SSra-

nijfa unb bk beiben gaüoritinnen ^otemünö auf ber

£)ttomane, üon benen bk eine, mit bem blaufc^mar^en

^aare unb bem eblen 2lnt(ig einer 2lfpafia, eine ©rie^

^in ^mdbt ^oIoFotoniS, bk jmeite mit bem reijenben

(Stumpfnäschen eine Xoc\)tn beö burc^ feine fcl^önen



— 93 —
grauen berühmten ^aufcö ^oto^li war, 2)ie Ülmajonc im

grünen @amtf(etbe fannte er ntd;t, aber fic fd)ten (^tnbrucf

auf i^n ju machen, benn fein 2(uge tvciltt um üieleö

länger bei i^r aU fonj^ bei irgenbeiner grau»

,v3c^ ^cibe mo^l bereite über bie[en gelbjug nac^ge^

bac^t/' ern?iberte ©umarom mit jener Xrocfen^ett, welche

Ui i^m fo c^arafteriflifc^ mar, „aber ^ier roäre eö tvo^l

ni(i}t am ^(age, baöon ju fprecl;en, $(änc muffen, folange

fie nic^t burd^ Xaten an ba^ Xageölic^t treten, geheim

bleiben, unb grauen plaubern/'

^,@ie l^ören, meine 2)amen,'' rief ^otemBin lac^enb,

„ber ©eneral ifl fo unempfinblic^ gegen S^re ^ieije, ba^

er burc^auö nic^t böfe fein tt)irb, rnenn @ie unö allein

laffen/'

^alb träge, ^alb unmillig erhoben fic^ bk beiben ^uU
taninnen, bk Gräfin SSranijBa folgte lac^enb i^rem ^ei-

fpiel, nur bie grau mit bem gebieterifc^en 2(uge blieb»

,ßSllid} trifft 3f)t SSerbüt mo^l ni^t, ©eneral?" fagte

fie ru^ig.

^Unb tvc^^aih nic^t?'' fragte ^utvaxotv ebenfo.

,2Beil ic^ jur 2(rmee ge^^öre/'

„©ie? 2Bie baö?"

„2)ie ©räfin Sman ©oltiFoff fommanbiert ba^ Olegi^j

ment ©imbiröf", fiel ^otemEin eim

//Stn grieben wol^l, tt>o ba^ ©olbatenfpielen ein 3^its

tjertreib ifl gleich einem S5all ober einer 2(mour,'' fagte

©unrarou), bk 25rauen jufammenjiel^enb, „aber bk Xüt^

fen merben nic^t blinb laben tvk bk ©arben hti ben

9}Jani)t)ern in ^eteröburg,"
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„(Sie lieben unö grauen nic^t, (?Jeneral/' rief bte 60(5

tifoff, „ic^ meig eö/'

25efonberö bann nic^t/' unterbrach fie (Sumarom,

menn fie flatt beö ^oc^Iöffelö ben ^egen führen/'

@ie gel^öten alfo auc^ ju jenen »gelben, n^elcl^e fic^

t>or bem Sßeibe fürchten unb bemfetben gern eine untere

georbnete ©teile antt)eifen, meü fie füllen, \><x^ \i<x^ 2Beib

üon ber ^'latur jur ^'ebieterin beö ^D^anneö benimmt ift'',

entgegnete b:e fc^öne 5lmajone. „(So lange inbeö eine

grau in 3^ug(anb auf bem ^l^rone figt^ muffen (Sie eö

fic^ fc^on gefallen kffen, ba§ mir biefelben 9^ec^te in üln?

fpruc^ nehmen mie (Sie unb folglich auc^ \i<x^ fc^önfle

berfelben, \io<^ 3flecl)t, für \iO,t> SSaterlanb jy kämpfen unb

3u flerben» £)ie ©unfi: ber 3^^it^ ^<^^ "^it ^in 9iegiment

anvertraute ©eneral^ unb ic^ ^offe, 3^nen im Kugelregen

ben35en?ei0 ju liefere, bag id) biefer^unfl auc^ njert bin/'

„©egen \i'\t fommen @ie nic^t auf, (Sumarom/' rief

^otemÜn läc^elnb, „machen mir grieben mit i^r, fie

foll an unferem Kriegörate teilnehmen, fc^ma^en wirb

fie nic^t, ic^ t?erbürge mic^ für fie/'

//3ur (Sac^e alfo/' fagte (Sumarom, „ic^ benFe, mir

beginnen 'tiOiX^xi, £)tfcl)a!off ju belagern unb eö ju nehmen,

e^e '^xi türÜfc^e 2lrmee ^eranrüdEt/'

„Dieö ifl aud^ mein ^lan'', ermiberte ^^otemfin.

„Damit aber \>\t (Jinfcl)lie§ung ber geflung eine tjoll*

fiänbige mirb unb \i\t 35elagerung nic^t geflört merben

Fann/' fu^r (Sumarom fort, „mu§ ein felbfiänbigeö

Korpö fofort über ben 25ug gefyen unb gegen jene tür^

!ifcl)en Gruppen, meiere ficl^ \ii\ XroigFoje fammeln, ope*

rieren/'
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,,Unb ^k tvoUm biefcö Jtorpö fommanbicrcn?''

,,©ut, ic^ gebe S^nen biefeö ^ommanbo/' fpracf; ^o^

temfin, ^,abec (Sie bürfen burc^auö nicf)tö tragen^ |ic^

t>or aUem in Beine @cl)(ac^t einlaffen, ba ^k überlegene

Gräfte gegen fic^ l^aben werben/'

„SSec fagt ba^V
,ßffltim (Spione, ^ö ift bk feinblic^e ^auptarme% bie

fic^ bort fonjentriert/'

,,©(aube nic^t", fagte (Sumarom trocfen.

„^eter ^grifc^, mein befler (Spion, i)at ben ©rogt>ej(er

im Sager gefe^en, eö ifl alfo !ein J^^eifel/'

,,2Öer fagt bem ^eter ^grifc^, bü^ eö mirHic^ ber

©ro§t?ejier mar, ben er gefe^en?"

,,(^r ^at i^n reiten fe^en in feinem iämtöpelj t>on

meinem ^tla^ mit fd)mar3em 3^^^'^/ ^^"^ Üfc^t'XürF,

ben, tt)ie (Sie miffen, Bein anberer tragen barf aU ber

©rogüejier, ^r ^at and) bk jmei brillantenen 9lei^er-

büfc()e gefe^en auf feinem ^turban. 2((fo noc^malö Jöor-

fic^t unb feine (Sc^tac^t/'

,/3c^ werbe morgen in atler Jrü^e abmarfc^ieren'',

fagte (Sumarow.

,,©regor 2l(e):anbrowitfc(;/' wenbete fic^ jegt bk ©räfin

(Soltifoff rafcf) ^u ^otemBin, ,,gejlatten (Sie mir, mic^

mit meinem Slegiment bem ^orpö beö (5JeneraB (Suma^

roit) an3ufcf)(iegen/'

//3c^ bitte (Sie, ^^jeUen^," fiel ©umarom ein, „mic^

mit alten UnterrijcBen ju üerfc^onen/'

„Sßarum, ©eneral?'' entgegnete ^otemfin, „lernen @ie

boc^ galant fein gegen S^amen/'
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,,®ott bcfc^üge micf), ba^ merbe kt) nie lernen", mur*

//',^klU\ä)t bod)^ ©eneral/' lad)U ^otemfin, „menn

vok 3^nen einen fo guten Se^rmeifler mitgeben, ttJie tie

fc^öne, tapfere ©räfin ^ier/'

//3c]^ barf dfo mit?'' fragte fie erfreut*

//3a, Gräfin, aber t?ergeffen (Sie nic^t, ba^ @ie bann

unter bem ^ommanbo @uii>arott)ö flehen'', antnjortete

ber $taurier»

„£)^I 3c^ merbe mir alle ^ü^t geben/' rief fie lac^enb,

,,ba^ er halb unter bem meinen ilebt'
//

2(m näc^flen Xage, im 9}2orgengrauen, marfd^ierte

(Sumarom mit feinem ^orpö an^ bem Sager Ui (5^er?

fon ab unb rüdte in ^ilmärfcl^en, inbem er bk gefiung

£)tfcbafoff liuU liegen lie§, ben XürEen entgegen. X>a^

Sflegiment (Simbiröf, oon ber ©räfin ©ottifoff befestigt,

hilbett mit einigen (Sotnien ^ofafen bk Slrrieregarbe»

2(uf bem ganzen 5!}?örfc^e fa^ ber ©eneral bk fc^öne

Slmajone nicfyt 2((ö er burc^ (Spione bk Olac^ric^t er^

l^ielt, ba^ bk feinblic^e 5lrmee Ui ^inburn (Stellung

genommen unb fic^ burc^ eine a^leFognofjierung t>on ber

3ftic^tigfeit biefer 9}Jelbung überzeugte, ging er bire!t auf

biefelbe loö.

€ö ttjar ein regnerifd^er (Sommertag, trübe unb wolfig,

bie Xruppen lagerten auf bem burc^nägten 35oben,

mäl^renb bk ^ofafen ber SSor^^ut bereite gül;lung mit bem

geinbe l;atten unb fleine (Sc^armüöel mit ben irregu«

lären türfifci^en S^eitern beflanben* 9Zac^ ^onnenunter^
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gang tjerfammelte <Butr>avotv feinen ^tab unb feine

£)ff{jiere,

//3c^ n?erbe morgen ben Xürfen eine ©c^Iac^t liefern'',

fagte er trocfen, ^ßSHit Sonnenaufgang ^at ein jeber

bereit ju fein, gute 3^ac^t, ^ameraben/' Dann menbetc

er fic^ ju ber ©räfin (SoItiFoff, „^^loc^ ein ©ort mit

Sinnen, 3}2abamel'' ^U fie allein maren, fprac^ er, bk

.^nbt auf bem Etüden, auf unb ab ge^enb: „3c^ rate

S^nen noc^matö, Gräfin, mic^ ju t>er(affen, ic^ bin fein

^arabegeneral, eö ift eine gefährliche Q:j:^cb\tion, ber

(Sir fic^ angefc^loffen l^aben, ^otemfin üerfte^t nic^tö

t?om Kriege» 3c^ tt)erbe bie Xürfen nic^t beobachten,

tt)ie er meint, fonbern angreifen unb fc^lagen/'

„©eneral, vergeben (Sie mir, tt)enn ic^ eö roage, (Sie

an bk 25efe^le, bk Sie empfangen, unb an bk Xattit,

meiere vereinbart mürbe, ju erinnern," ermiberte bk

©räfin, „ic^ tue eö auö ^teilna^me für Sie, ic^ mürbe

bebauern, menn (Sie Unglüd ^tten/'

„3}^eine XaFtif ift: ,S3orn:)ärtö unb fc^lagel' (stubej i

bij), entgegnete Sumarom Ealt, „unb maö 3^re 35eforg-

niö betrifft, fo öerlaffen (Sie fic^ barauf, ba^ ki) fiege

ober falle/'

„©ut benn, bann laffen (Sie mic^ bk ©efa^r mit

Sbnen teilen, General/'

„(Jin Sc^lac^tfelb ifl: fein S5ouboir/'

„2ßenn (Sie mit S^rem fd^mäd^lic^en, leibenben Körper

ein »^elb gemorben finb, Sumarom," entgegnete bk

fc^öne mutige grau, „meö^alb foll ic^ mit meinem Fräfj:

tigen unb gefunben nic^t minbeflenö ein guter . (Sol*

bat fein?"

7 ^atbarina II.
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//3c^ um ein Wlann, ©röfin/'

,.Unb k\) ein 3öetb, t)a^ ift noc^ me^r/'

„3Bie @ie glauben/'

(SumarottJ fegte \ki) f)ktanf ju ^^ferbe unb ritt, un^

bekümmert um bk türfifcl^en SSorpopen, tt)e(c^e miebei*:;

i^olt geuer auf t^n gaben, ganj na^t an bie feinblk^e

Stellung, er überzeugte ftc^, ba^ biefelbe ftarF öer;:

fc^anjt fei unb ba^ bk XürFen auf feinen beiben glanfen

üorrü(fen,

„@ie nJoHen unö umge^^en/' murmelte er, „gut, fe^r

gut, ic^ möd^te nur miffen, meld^er Dummkopf fie fom^

manbiert/'

2)er SDZorgen brad^ an, bk (Sonne fc^ien Fräftig unb

UilU rafd^ bk OZebel, n^eldi^e gkic^ S^lauc^fäulen gegen

ben «^tmmet fliegen. X)k bluffen flanben in ©c^lac^torbs

nung. ©umaro«) ritt in feiner fc^mucflofen Uniform burc^

il^re Bleiben unb befaßt ber Snfanterie, bk ?)atronen'

tafelten abzulegen. „Der geinb ijl: flar! üerfc^an^t,'' fagte

er, „wir muffen H)n mit bem 25ajtonett angreifen. 2Öer

einen ©d^ug abfeuert, mirb füfiliert."

Daö 9legiment 6imbiröB hitbüt bk 3fleferüe. „3Baö

auc^ gefc^el^en mag,'' fagte «Sumarom jur (5Jräfin, „@ie

rül^ren fic^ nid^t t>on ber (Stelle, nur im äugerften galle,

tt>enn alleö fliel^t unb bk ©efal^r grog ift, führen (Sie

3^r Slegiment gegen ben geinbl"

SSor ber Jront beö Slegimenteö lag ein fleiner »^ügel,

auf bem (Sumarom mit feinem ^BtaU ^ofto fagte, neben

i^m l^iett bk ©räfin auf einem feurigen fc^marjen ^ferbe.

©0 unempfinblic^ ber berühmte »^elb fonft mar, biefeö

^tih gefiel i^m, unb bk (Gräfin n^ar auc^ in ber $tat
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in i^ren i)o\)m fcf;mar3en 9leitfticfeln, ben meinen 55em«

Heibern, ber f^rünen, mit ©olb t>er3ierten Uniform, bem

breiecfigen, mit ^ic^enlaub befransten J^ut auf bem mit

einer grünen @c^(eife gebunbenen blonben J^aar, ber

fc^önjie ©olbat, ben man fic^ benfen fonnte. ^umarom

itxQU fic^ and) um t>ieteö gefpräc^iger aU fonfl:.

,,@ie fangen an, fic^ ju entmicfetn^', fagte er, auf bk

Xürfen beutenb, beren Jahnen unb glinten hinter ben

©c^anjen ficf)tbar mürben» „^ö finb Sanitfc^aren, Dor^:

treffliche Xruppen, fe|)en (Sie i^re meinen SOZügen, bk

umgeflütpten Ärmeln gleicl^en?'''

„2öie Fommen fie ju biefer feltfamen ^opfbebedEung?"

fragte bk Gräfin*

„2(Iö fie errichtet mürben, fegnete fie ber (Sc^^eic^ ber

I)ern)ifc^e, unb inbem er ben ^rmel feineö meinen £)ber-

fUibc^ abfc^nitt unb einem (Solbaten auf ben ^cpf fegte,

fprac^ er: ,@o foUen fie bk geinbe fc^redPen unb 3anit?

fc^ari, ba^ ifl neue Xruppe, l^ei§en/ @ie finb nic^t menig

flolj barauf* ^er (Sultan felbft ift 3anitfcf)ar bcö erflen

Slegimente^» 2ln bem Xage feiner Krönung, menn i^m

nämlic^ ber ^jab, ber (Säbel, umgefc^natlt mirb, ^k^t

er an ber ^aferne beö 6t, Sflegimenteö vorbei, nimmt bort

Kaffee unb (Sorbet unb fagt ju ben 3anitfc^aren: ,30^^^'^

©Ott, ju diom ober 9legenöburg fe^en mir unö mieber/

^in unfcbutbigee S3ergniigen, ba^ man i^nen gönnen fann/'

„Unb maö htbzxxUt bk rote Ja^ne, bk bort fic^tbar

mirb?'' fragte bk ©räfin,

„Daö finb bk (Spa^iö, i^re befte S^eiterei,'' ermibertc

(Sumarom, „aber eö ift ^ciV/^ (Jr machte ba^ ^reuj unb

gab bann ba^ '^ckijcn jum Eingriff,
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9}?tt einem 53?ale wirbelten auf ber ganzen ruffifc^en

Sinie bk ^trommeln, unb fämtltc^e Olegimenter gingen

t>or, £)ie ©efd;üge begannen baö Jeuer, unb aU bu

Sfiuffen fic^ ben türFifc^en ©c^anjen näherten, mürben

fie auc^ i>on ber fetnbtid^en 3nfanterie mit einer t^er^eeren*

ben Ded^arge empfangen, jugleid^ mürbe (Sturmfiteidf) ge^

fc^Iagen, unb alleö lief mit gefälltem 25ajonett, l^urra

rufenb, auf ben geinb,

Der ^uberbampf unb ber (Staub, melc^er aufflieg,

entzogen für Furje ^dt ba^ eigentlicl^e ©c^lac^tfelb ben

S5Men beö ©eneralö, 2llö fic^ bk grauen SBolfen teilten,

fa^ er feine Gruppen auf allen fünften meieren, ^r gab

feinem ^ferbe bk ©poren unb ritt unter, fie, i^nen SDJuf

jujufpre^en.

(Seltnen orbneten fic^ bk ©lieber, unb bk ganje !^inie

ging noci^ einmal jum Eingriff oor, boc^ ebenfo fruc^ttoe

wie ba^ erftemal.

Die XürFen erhoben ein milbeö 5llla^rufen, unb il^re

9}2ufifbanben fielen mit bem betäubenben !2ärm i^ter

grogen ^trommeln, Raufen unb »^albmonbe ein.

Singriff auf Eingriff mürbe abgefc^lagen. Da ftellte

fic^ ©umarom felbjl: an bk (Bpii^t feiner Seute unb führte

fie im ^eftigften Kugelregen U^ ju ber (Sc^anje, fc^on

mar biefelbe an einigen (Stellen t>on ben bluffen erfliegen,

aU ©umarcm einen (Sc^u§ in ben Mh erhielt unb oon

feinem Slbjutanten jurüdgebrac^t mürbe; jegt mic^ alleö

in Unorbnung ^utüd.

^oä) einmal fammelten fic^ bk 3^egimenter banF

ber erbärmlichen türEifc^en Xaftif, meiere fie unöer-

folgt lieg, unb noc^ einmal liefen fie ©türm. Dieö*
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mal ortete aber i^r ^lücfjug in gluckt auö, unb jugteic^)

fiel hk türfifc^e 3fleiterei ben bluffen in bk glanfe.

SSergebenö fenbete ^uroarom feine ^ofafen ben *Spabiö

entgegen, fie ttjurben geworfen, bie S^ermirrung war

unbefc^reiblic^, jeber bacf)te nur noc^ 'baran, ficf; ju

retten.

£)a flieg (^uwarow, obmo^t fc^wer tjerwunbet, in ben

©attel, fprengte ben ^ofaFen entgegen unb warf fic^

mitten unter fie t)om ^ferbe ^erab. ,,ÜJauft nur, lauft,''

rief er, „unb gebt euren (5Jeneral ben Xürfen preiöl"

£)iefe SÖorte wirkten wie ein ^anhzx^pvud}.

3m 2(ugenbliif flanb bk ganje fliel^enbe 2lrmee wie

eine 9}?auer unb wenbete fic^ im näcl)fi:en gegen ben geinb,

^ugleic^ brac^ bie ©räfin mit i^rem Slegimente öor unb

fül^rte eö, ben Degen ^oc^ erhoben, gegen bk S^erfci^ans

jungen, welche bk 3anitfc^aren oerlaffen l^atten, um bk

flie^enben bluffen ju »erfolgen. @ie fümmerte fic^ wenig

um bk ^ettenfugeln, welche i^r bk türfifc^en ®efc^ü§e

entgegenfenbeten unb welche ganje Slei^en i^reö Olegi^

menteö nieberriffen, fc^on flanb fie auf ber ©d^anje, um
fie ftarrten bk 35aionette i^rer (Solbaten, bk türÜfc^en

Slrtilleriften würben niebergeflogen, bk ©efcl^üge waren

genommen, bk ruffifc^e Jal^ne tvc^U ^od} über i^nen, bk

Slegimenter, bk in ber ^bene kämpften, ermutigenb.

„SSorwärtö unb fc^lagK' ba^ ben ©olbaten wo^l-

befannte SÖort i^reö (BmcxaU fc^oll oon Xaufenben

t>on Stimmen, ^in furchtbarem »^anbgemenge begann,

bk Xürfen wichen, t)on i^ren eigenen (Sd^anjen auö im

fHüdm befcl^offen. 2)ie ^c^lac^t hd ^irnburn war ge«

Wonnen»
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(Butvavotv fegte fic^, mäi^renb feine ^ofafen ben gcinb

»erfolgten, auf eine Xrommel unb fc^rieb auf bem diixdtn

eineö (Solbaten folgenben merfmürbigen 25edc^t:

,,J^eute ben geinb bei ^irnburn getroffen unb auf ba^

^aupt gefc^Iagcn* 3Bie ftarE er tt)ar, meig tc^ nic^t, n?ei(

tc^ nidf)t banac^ ö^f^c^gt l^abe» (Sumarom/'

X)k dlad)t mar l^ereingebroc^en^ ©umaronj lag tn einem

Üeinen J^^te, ba^ man fc^nell für i^n aufgefc^lagen, auf

(Stro|), über baö fein l^iftorifc^er (Sc(>afpetj ausgebreitet

tt)ar» Der gelbfc^er "^attz i^m eben bk Äugel l^erauö-

gebogen unb ben SSerbanb angelegt, aU bk Gräfin ein-

trat, mit S3Iut befprigt, mit 6taub Ubtdt^ bk gelbrote

©abelfa'^ne beS 37» 2anitfc^arenregimenteö in ber ^anb»

6olbaten i^reS Olegimenteö folgten mit ben ^effeln,

tt)elc^e tvcit me^r alö bk ga^ne, alö ^allabium ber

Sanitfc^aren galten*

//3c^ bringe S^nen biefe $trop^äen, ©eneral," fagte

fie flolj, „alö 35emeiö, ba^ eine grau jujeiten auc^ mit

etmaS anberem umjuge^en )n>t\^ alö mit bem ^oc^löffel/'

(gumaron? lächelte unb gab i^r bk ^anb* „3c^ ^offe,

ba^ ©ie unterlegt finb'', fagte er*

„2(ber @ie, @ie finb tjermunbet!" rief bk fc^öne grau

mit lebhaftem 2lnteiL

„I)ie SSunbe ijl nic^t gefä^rlic^," fagte ber gelbfc^er,

„aber ber ©eneral braucht 9lu^e unb 9)flege; ic^ n^erbe

bk ^ad}t bei i^m n^ad^en/'

„D'lein, ba^ \\i meine @adf)e,^^ fiel bk ©rafin rafc^

ein, ^^bk grau, n^elc^e 33lut t)ergoffen l^at, ^at um fo

me^r bk ^flicl)t, ©unben ju feilen, aber @ie erlauben,

General, bag ic^ eö mir t>or^er bequem mac^c.
//
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p 6ic öerlie§ ba^ ^dt, um in furjem in türftfc^cn

Pantoffeln unb einem leichten (Schlafro(f jurüifjuFe^ren;

bann fc^i^e fie alle anbeten fort unb fa^ bie ganje

^a(i)t hei bem SSemunbeten^ i^m bk 2lrjnei reic^enb unb

t>on ^cit ju 3^it ^^« SSerbanb mec^felnb.

2llö am SJJorgen einer feiner ^Ibjutanten in ba^ ^zlt

m ^utvaxoM trat, winfte f^m ber @ener<tt, fic^ ru^ig ju

I üeri^alten, unb auf bk ©räfin beutenb, meiere auf einem

i S5unb (Stro^, ben ^opf auf einen umgeflütpten ^üb^

feffel, eingefrf)Iafen mar, fprac^ er:

t „^el^en ®ie an, fönnen (Sie fiel; ein fcl^önereö Sßeib

benfen?''

©0 gro| aud^ ?)otemfinö greube über ben (Sieg bei

^inburn mar, fo empfanb er boc^ etmaö mie ^eib gegen

©umarom. ^r beglü(fmünfc^te \i)n in ben fc^meid^el^afte^

flen 2luöbrü(len, aber er 30g me|)rere Slegimenter feineö

^orpö, barunter and) jeneö ber ©räfin ^oltifoff, an

fic^, um ©umarom jebe meitere Unternel^mung unmöglich

ju machen, Der (Sieger t>on ^inburn mar auf biefe Sßeife

ben ganzen (Sommer über verurteilt, bk türfifc^e 2anb^

armee ju beobacf)ten, mä^renb ^otemfin im 3uli 1788

bic 25elagerung ber am (Sc^marjen 5[^eere gelegenen

geflung Dtfd)aBoff begann» Die 25elagerung machte in?

beö nur menig gortfc^titte, bk SSefc^iegung betäftigte bk

Xüthn Ui meitem nicf)t fo, aU bk Dluffen t>on ber hd^

fpiellofen »§i§e litten, unb alö enblic^ im Sager bk ^efl

auöbrac^, fc^ien ber fo gtüiflici^ begonnene Jelbjug eine

unermartet ungünpige Sßenbung nehmen ju moHen,

Der Söinter fegte ^mar ber furchtbaren (Seuche, me(d;e
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bte fRt\i)m ber Sluffen bejimtcrt l^atte, ©ccnjen, aber ba^

fixt jledte fi(^ jegt, alö eine natürliche golge ber un^

genügenben SSorfe^rungen ^^ctemünö, ber »?)unger eim

£)a, a(ö bk ^ot am größten mar, fenbete ^otemfin

ben ©eneral *^a^n ab, um baö ^ommanbo beö ^orpö ju

überne'^men, baö am S5ug ftanb, unb berief (Sumarow

au fi^»

2)er ©eneral fbaunte, aU er ben ^wp^t^^ ^^^ Xruppen

unb ber $8elagerungöarbeiten \af) unb anbererfeitö ben

präci^tigen ^oljpalafl:, ben fiä) ^otemfin im Sager erbaut

l^atte, unb meld^er, gleich jenept ju ^^erfon, burc^ bk

fcl^önen grauen tn ^ra^tpeljen, bk benfelben belebten,

mel^r einem (Serail alö einem Jpauptquartier glic^»

SÖäl^renb bk (Solbaten froren unb i^ungerten, gab eö

l^ter §efie, @cl)ltttentage, S3älle unb ^onjerte, xvtid)^ jenen

in ^t ^eteröburg nic^tö nachgaben, 3n einem ©aale

war ein fleineö X^eater aufgejitcllt, auf bem bk reijenbc

?)olin ^otojfa, bk ©räfin ^ünnid) unb eine ec^te ^Jarife^

rin, grau t>on fOJonfignt), auc^ eine ber gaöoritinnen

^otemEinö, im S3erein mit einigen franjöfifc^en Offi^

gieren, franjöfifc^e ^omöbien aufführten.

iSumarott) na^m ba^ i^m angebotene Quartier in biefem

geentempel nic^t an, fonbern lieg fic^ ein ^elt mitten

unter feinen ©olbaten auffd^lagcn unb httutc fic^, gleicl^

i^nen, auf @tro^,

©0 fanb i^n am ndc^flen Wlot^m bk ©räfin. (^r

lag in feiner Uniform, mit feinem alten ©c^afpelj ju^

gebed^t, auf feinem fpartanifc^en !i!ager unb ftubierte

einen ^lan. 2llö er bie fd^öne grau erblickte, mel^e un-

erwartet, in i^rem i^oftbaren ^oUl\>di, majeftätifc^ tvk
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eine »^errfc^enn, t?or tf^m flanb, fprang er auf unb flrccfte

i\)t ^crjlic^ Uibt Jpänbe entgegen» ,,^o frü^ auf?'' rief

er ftaunenb,

„©ettJig!" entgegnete täc^elnb bie Gräfin» „3c^ gehöre

nic^t ju ben £)baliöfen ^otemÜnö, bk noc^ am praffeln^

ben ^amin unb in t^ren <Sc^kfpeIjen ber groft (Rüttelt*

3c^ habe täglich, ttJie unfere ^olbaten, im @c^nee, unb

ba^ er^lt frifcf) unb gefunb/'

,,Unb fc^ön!'''' fügte (Suttjaron? l^inju,

Die ©räfin fd()ten üon feiner ©atanterie feine ^^lotij

ne"^en pi tDoUen.

,,9'lun, traö fagen (Sic ju unferer (Situation?" fu^r

fie, mit feiner Sronie um bk blül^enben !i!ippen, fort»

„@o fommen trir nic^t üormärtö/' murmelte

@un>arom, ,/tn eine SSrefd^e ifl nic^t ju benfen» (Jö bleibt

nic^tö übrig, alö einen allgemeinen (Sturm ju magen/'

,,(Sie wiffen, ©eneral, bag ^otemfin fic^ baju nic^t

entf^Iiegen wirb/'

„(^r tt)irb fic^ entfc^Iie§en muffen/'

,,2lber (Sie erfrieren unö ja, (Sumarott)/'' rief plöglid^

bie fc^öne grau, ,,(Sie Traben !ein S3ett, ja nid^t einmal

einen ^eljl"

,,Doc^!" Der ©eneral geigte läd^elnb auf feinen alten

$8auerns(Sc^afpeIj» ,,Dieö unb meine Uniform, ba^ ifl

meine ganje ©arberobe, unb auf biefem (Stro^ fc^lafe id)

ebenfo fanft mie (Sie in 3^ren ^iberbaunem — 2lber,

um unö noc^ einmal mit bem ^rieg ju befc^ftigen,

biefer ^otemfin tjerpe^t fo mel öon einer ^Belagerung

tt)ie @ie, 9}?abamel"

Die ^jräfin bro^te (Sumarow mit bem gingcr.
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^Olun, ic^ mürbe tmmerl^m lieber unter Syrern ^om*

manbo jlel^en, Gräfin, alö unter htm feinen"', beeilte er

firf; ^injuaufe^en»

,,9flun kommen ©ie aber mit mir, (General/' rief bk

fdf)öne SCmajone, „mir moHen unfere S5atterien befud)en

unb bann jufammen frü^jlüden/'

(guttJarom t)er(ie§ mit ber (5Jräfin fein ^^^^t unb mad^te

SO^iene, refpefttJoH einen (Schritt entfernt neben i^r ju

ge^em

,,^i(i)t fo, S^ren 2Irml" befahl fie mit einem S5li(f,

ber unbebingten ©e^^orfam verlangte,

„2Baö merben bk ©otbaten fagen, menn id) mit einer

X)anu —", ermiberte ©umarott)*

„(Sie ge^en mit feiner I)ame, Heiner gat>oritin/' fc^nitt

i^m bk Gräfin baö SÖcrt ah, „fonbern mit einem ,^ame-

raben, ber ^uber gerochen l^atl" Samit na^m fie, o^ne

weiter ju fragen, feinen 2lrm, unb fie fc^ritten burc^ bic

Jeltftabt, ein feltfameö 9^aar, ber fc^mäc^Iic^e '^ann in

ber armfeligen Uniform unb bk gro§e, fc^öne grau im

fürfllic^en ^elj, bk feibene (Schleppe meit im @c^nee

nac^fc^leifenb*

X)ie türfifc^en ^*eneräle in ber S^f^"t^9/ «Jelc^e burcf)

©pione unb Überläufer über bk Sage ber 3fluffen mol^I

unterrid;tet maren un'b täglich geenmärd^en t>on ben

fc^önen (SuUaninnen unb SImajonen l^örten, mit benen

fid^ ^otemfin umgeben l^atte, entfd^Ioffen fid^ enb(idf> ju

einem näd)tUd)m 2(uöfa(l, in ber Slbfic^t, bk 25e(age*

rungöarbeiten ju jerftören, ober boc^ minbeffccnö fic^ in ber

allgemeinen S3ern?irrung ber ruffifc^en Jpuriö ju be^
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mächtigem ?ßov^tt fenbeten fie einen ^Parlamentär ah, um
ben 9iuffen ben ©tauben beizubringen, bk geftung fei

unl;a(tbar unb na^e baran, fic^ pi ergeben,

^it biefer 3}2iffion mürbe ber <Sagarbfc^is'5)afc(^<i/ ber

^ommanbant ber 64, Dfc^emaat (Slegiment) ber 3a==

nitfc^aren, ber fogenannten (Spür^unbömäc^ter (©a^

garbfc^i) betraut,

2)er ^ufall moUte, ba^ an bem ^age, wo er fic^ untec

bem ^c^u^e ber meinen %oi}m ben ruffifc^en Linien

näherte, ba^ 9legtment@imbir6f bie 33orpofien belogen l)attt.

Die Gräfin (BoUifoff empfing ben Parlamentär in

il^rem prac^töollen ^elU, ba^ ml me^r einem eleganteit

£)amenbouboir üU ber Söo^nung eineö £)berften glicf),

unb, ba eö noc^ frü^ am Wlot^m mar, im reijenbften

grauengemanbe, Der Zixth paunte ba^ fc^öne SBeib,

ba^ in einem reic^ mit fc^marjem 3*^^^^ befegten 9leg(igee

t>on meinem 2It(aö unöerfc^Ieiert unb l^alb liegenb auf

einem Diman fag, unb beffen mie @o(b fc^immernbeö

^oar, nur tJon einem meigen SSanbe gehalten, über i^re

üppigen (^c^ultern herabflog, fprac^Ioö an, bann neigte

er fic^, bk 2lrme auf ber 25ru)l: geFreujt, bemütig t)oc

i^r, (^r l)klt fie nämlic^), i^rer $toi(ette naci^, meiere an

ben iMmtöpelj beö ©rogmefirö mahnte, für eine 5(rt

meiblic^en ©rogmefir ber bluffen, um fo me^r, aB auf

feine grage, mo ber ^ommanbant fei, bk ©räfin fic^

alö benfelben bezeichnete,

^nd) ber @agarbfc^is^af($a mar ein ^ann t>on feltener

blenbenber ©c^ön^eit, meiere burc^ feinen prächtigen

fcl^marjen 35art unb feinen reichen Slnjug, ba^ meite

rotfeibene 33ein!(eib, bic 3Befle t)on ©olbfloff, ben grün^
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famtcncn Jj^^^^P^^J «"^ ^^« Xurban mit bem 9tei^er6ufc^

auf bnllantenem (Stiel, nidjt tt>enig erp^t tt>urbe.

^inen 5(ugenb(id^ flanbcn fic^ baö fc^önc 2öeib unb

ber fc^öne 3}?ann, beibe gemol^tit unb beibc wert, (S!tat>en

ju i^ren Jüßcn ju fe^en, fd^meigenb gegenüber, bann

brad^te ber Xür!e feinen 2luftrag üor» ^r bot bk Über-

gabe ber geftung an, »erlangte aber für bk 35ej'agung

freien Slbjug, mit ©äffen unb Flingenbem (Spiel

X)k Gräfin ermiberte, man werbe am fotgenben Xage

bem ^ommanbanten 2(nttt)ort gebem

//3c^ ^offe, i^r nel^mt bk Übergabe nid^t an'', fagte

ber ^afdf^a bann, beffen bunfle 2(ugen o^ne Unterbrechung

mit t>erje^renber (Blut auf ber fc^önen blonben ^otb-

länberin ruhten»

„Unb tt)e#atb?''

„5ßeil bu ba^ f(^önfle SSeib bifi, ba^ ki) je ge^

fe^en l^abe,'' fprac^ ber ^afc^a, „unb ic^, menn ber

^ampf fortgefe^t tt)irb, meinen ^opf bafür wage, ba^

bu, e^e ber Wlonb "ooll wirb, meinen (Serail f^müdfi:,

weige 3flofe im (klarten beö ^arabiefeöl"

Die ©räfin lachte» „Unb wenn baß UmgeFel^rte ge^j

fc^iel^t, wenn bu in meine ^änbe fänft, SD^ufelmann,

tvaß gtaubfi: bu, waß iä) mit bir anfangen werbe?"

„Du wirft mic^ ju beinem (Sflaüen machen/'

„3c^ werbe bic^ tvk einen «^unb t>or meinem '^zltc an

bk ^zttz tegen", rief bk 2(majone,

Damit entließ fie ben Parlamentär.

^od) an bemfelben Xage !am ein ruffifc^er Übertäufer

in bie geftung, welcher bie Uniform bcö S^legimentö (Sim-

biröf trug, unb würbe üor ben (Sagarbfd>i^^afc^a geführt.
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„2öeö^a(6 l^ajl: bu beine ga^nc öcrlaffen?'' fra,qte

bicfcr,

,,2Bet( i^ eö magte, ^u bem fc^öncn SBetbe, baö unö

befestigt, bie Slugcn ju ergeben'', fagtc ber Überläufer«

„^pric^fl: bu t>on eurem ^rogmefir, bem Söeibe mit

bem golbenen Jpaar unb ben 2lugen, auö benen ber

bkue ^immel bli^t?"

//3ö, mächtiger SÖefir/'

,,Unb waö tat fie bir?"

„@ie (ie§ mic^ peitfc^en gleic^ einem ^unbe/''

,,^ö fielet i^r gleich, fie f)at ben ©eijl: eineö Wlufti unb

bie 2Bürbe eineö ©ultanö'', fagte ber ^afc^a feufjenb.

//3c^ bin ju bir gekommen, n?eil id^ mic^ an bem

jioljen SÖeibe rächen ttJiW; fie ^at gefc^ttJoren, bic^, e^e

ber Wlonb üoH ift, gleich einem ^unbe an bk ^ütt ju

legen; el^e ber 5i)2onb v>oU ift, foH fie beine @!(aüin fein,

^errlic^er Sßefir/'

,,2Benn bu bk^ Hannfi:, ©iaur, foHfi: bu t>on mir

faiferlic^ belohnt werben, tvk ber gro^e (Sultan feine

Diener ju belohnen pflegt/'

„35iö morgen frü^ ^at fie ben SSorpoflen'''', fagte

ber Überläufer* „»^eute gibt fie ben ^ffijieren unb ^oh
baten ein Jeft, benn feitbem i^r bk Übergabe ber S^f^w^g

angeboten ift, miegt fic^ im Sager ber 3^uffen aüeö in

ooUfommener (Sic^er^eit, S3iö 2}2itternac^t ttJerben fie fo

jiemlic^ aüe betrunken fein/'

„3öaö? ^mf) bk grauen?" rief ber XürFe entfe^t,

„©ett?i§I"

„2inab! 2(üa^I" feufjte ber ^afc^a, „auc^ bk meigc

Sfiofe im ©arten beö ^arabiefeö trinft?"
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,,55erlag bi(f) darauf, unb me^t aU Zan/^ fpracl^ bcr

Überläufer, „fte mtrb ntc^t nüchtern fein, Sßenn i^r

einen Sluöfall wagt, unb ic^ cnd) fü^re, werben fie alle

ol^ne ^c^ttjertflreic^ in eure ^änbe fallen/'

2llö ber 2(benb fam, jetgte fic^ mvflid) in bem Sager

beö S^egimentö (SimbiröE eine ungewöhnliche ^Beleuchtung,

unb auc^ Wln^if flang t>on ^ch ju ^zit 'herüber. £)er

^afc^a f)attz feine SJorFe^rungen getroffen, ^ov ^itttt^

t\ad)t t>erlieg er, t?on bem Überläufer geführt, an ber

(^pige feineö gugregimenteö t>on 400 ^ann unb ber

50 SKeiter, bk jeber 3anitfc^arens£)fc(>emaat beigegeben

waren, bk geftung, @ie fanben bk äugerften ruffifcl>en

35orpoflen in ber Xai t^cllftänbig betrunken unb konnten

fie, ol^Tie ba^ S3lut t)ergoffen ober ein @c^ug abgefeuert

Würbe, gefangen ne'^men, dlun brangen bk Sanitfc^aren

ju gug, t>on i^ren £)ffi3ieren geführt, in ba^ !^ager beö

3^egimentö (^imbir^f, wä^renb ber ^afd^a mit feinen er^

lefenen Gleitern, welche auf i^ren feurigen ^ferben, mit

ben ^elmartigen »Rauben, auf benen ^o^t geberbüfdf)e

welkten, in ben wei§en ^aftanö unb ben famtenen ^nd}^^

unb ^J^belpeljen, jeber felbfi: gleid^ einem ^afc^a erfc^ienen,

auf bü^ öon bengalifcl^en glammen beleuchtete ^rac^t-

jelt ber fc^önen Gräfin loöfprengte.

(Btatt aber, rvk er erwartet, fc^öne grauen unb wel;r^

lofe 5D^änner ju finben, regte cö fi^ mit einem WlaU

ringsum in allen ^dUn^ Saufgräben unb S5atterien, unb

Xaufenbe t>on 25aionetten flarrten i^m unb feinen 'SarxiU

fd^aren t)on allen (Seiten entgegen, Der Überläufer war

ein 2(bgefanbter ber ©räfin gewefen, ber ben ^afc^a in

i^re ^cl^linge gelo(ft l)atte.
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,ergebt cuc^I" rief bk Q}väfin ben Übcrlifleten ju,

„ober \(i) (äffe euclf) öUcfamt über bte Mnge fpringen!"

Die dürfen beratfc^tagten unb flredten enblt'c^ bk

SGÖaffen»

Die ©röftn eilte, i^ren (SJefangenen in (Empfang ju

nehmen» „D^lun/^ fprac^ fie mit graufamem @pott, ,,bu

^afl 3^^^/ ^^^ '^^"^^ ^^<^^ ^^ SSetlen p üben, benn

morgen mirfl: bu o^ne Erbarmen an bk ^ctU gelegt,

wie id) eö bir t)erfproc^en/'

//3c^ bin bein (SHaoe, beginne mit mir, maö bir ge^

fäHt^', ermiberte ber XürEe unb tvaxf fic^ mit bem 5(nt^

(ig 3ur ^rbe t>or i^r nieber, um ben ©cmm i^reö (?Je^

manbeö ju füffen»

2(ber bie fd^öne grau Ukh ungerüf^rt, @ie (ieg am
näc^jiten Xage t>or il^rem ^dU eine i^ötjerne »^unbe-

^üttc aufrid^ten unb ben armen t)er(iebten Xürfen in ber^

fe(ben anfettem

2(m 2Ibenb, hei einem fröl^Iic^en S}Ja^(e, baö fie ben

gaooritinnen ^otemfinö unb i^ren Offizieren gab, Eam

fie plö§(i(^ auf ben barocfen ^infa((, i^ren ^unb, mie fie

ben ^afc^a nannte, be((en ju (äffen*

(Sie (ie§ eö i^m burc^ t^re Kammerfrau befe^(en,

unb aU er i^r nic^t ge^orc^te, fonbern in ec^t orientali-

fc^er @(eic()gü(tig!eit (iegen Ukh^ tvk er feit oie(en <Stun^

ben (ag, ben Kopf an ba^ MU ^0(5 gepreßt, fprang

fie auf unb rief: „2Bir tvolkn bocf) fe^en, n^er jegt

«^err ifl:, er ober ic^/'

//Sa, er mug bellen^', fc^rie bk ganje mutmidigc

9)Jeute fc()i)ner galanter grauen, n)e(c^e in i^rem ^dte

t?erfamme(t mar, 3m 9lu l^atten fie fic^ a((e in i^re
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^cljc ge^üHt unb eilten 1)\mn^. ^U fie i^n kd^enb

umftanben, lieg ber Xürfe, überrafc^t unb trunfen i>on

foüiel tt)eib(ic^en S^eijen, bk fie i^m o^ne (Sc^eu jeigten,

fein bunfleö 2(uge t>on einer juc anbern fc^meifen, bk

fc^Ianfe, grajiöfe ^otojEa, tt)ie bie t>on Seibenfc^aft

gtü^enbe ©riec^in, bk elegante 3}ionfignt) wnb bk üppige

'^ünnid) Qkid) bemunbernb, aber julegt Ukh eö bod}

mieber auf ber ©rdfin (Soltifoff ^ften, n^elc^e i^re ©rau*

famfeit noc^ öerfü^rerifc^er erfc^einen lieg aU fonfi.

,,2Birf^ bu bellen^ Jpunb?'' fragte fie rul^ig. X>k

onberen Damen brad^en in ein fc^allenbeö ©eläc^ter auö»

X)er Xüxh fc^üttelte trogig ben ^opf»

//3c^ mürbe i^n an S^rer ©teile fo lange peitfc^en,

hi^ er meinen Sßillen tätt^^, fagte bk ^olin, in beren

lebl^aften 2(ugen cttrya^ Diabolifc^eö lag«

,,@ie l^aben rec^t'', fagte bk ©räfin ©oltifoff^ unb

rafc^ l^olte fie bk ^eitfdf)e^ ein 2(ttribut, o^ne ba^ eine

ruffifc^e SSenuö beö t>origen Sa^rl^unbertö nic^t ju benfen

tt?ar* ,,3(^ peitfc^e bic^ tot, menn bu nicf)t auf ber '©teile

bellfl", rief fie mit einem S5lic!, ber jebeö Erbarmen

auöfc^log»

Der ^afc^a ergab fi^ enblid^ in fein ©d^icEfal unb

begann laut ju bellen, wä^renb bk graufamen ©c^önen

um^erflanben unb fic^ i>or Sachen fcl^üttelten»

2lnfang Dezember t788 mar ein neuer flarfer ©c^nee?

fall eingetreten, meld^er bk o^ne^in elenben ©tragen beö

füblic^en Sluglanbö t>oll!ommen unpraftifabel machte unb

ber 2(rmee t>or Otfd^aFoff jlebe ^^f^^^ abfc^nitt, ^^otemfin
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Farn {n crnpe (5Jcfa^r, mit feinen (Solbaten unb feinen

fc^önen (Suttaninnen ju üer^ungern»

2((ö baö ^lenb öuf ba^ ]f)ücf)fle geftiegen mar^ Famen

bk (Solbaten ju ©vimaron) unb baten i^n um ffiat unb

^i(fe» ,,S3äterc^en iUlexanber Söaffiliemitfc^/' Hagten fie,

„tt)ir ^aben nic^tö me^r ju effen, unfere (Stiefel finb

burc^, unb in unfere Uniformen bläfi: hei ^unbert Söc^ern

ber SBinb hinein» ^üU unö, 2^äterc^en (Sumarom!^'

,,gür unö alle Qiht eö feine anbere 9lettung me^r

aU (Sturm'', ermiberte ber ©eneraL „2Bir muffen IDtfc^a^

Eoff ne^cn ober flerbenl''

2^er 2(uöfpruc^ beö i?on bem ganzen ^eere angebeteten

<Sumarott) ging öon 9}Junb ju 5D?unb, enblic^ rotteten

fic^ bk (Solbaten jufammen, ^aufenbe jogen, grüne

Jtannenreifer auf ben Jpüten unb brennenbe (Stro^bünbet

in ben ^änben, abenbö burc^ ba^ !2ager t>or ben ^öU

Jemen ^alafi: beö Xaurierö unb t>erlangten ben @turm

auf S)tfc^aFoff» ^otemFin, burc^ bk furchtbare ^a^e,

bk ibm Feine anbere 2Öa^( me^r (ie§, gezwungen, gab

mit fc^merem J^erjen feine ^inmüligung, i^m bangte um
baö S3(ut feiner (Solbaten nic^t minber aU um ben (Erfolg,

^r übergab @un?aron? ba^ ^ommanbo ber (Stürmenben, unb

btefer traf mit feiner betfpieltofen (Energie rafcf) feine ^nftalten»

2(m SCbenbe beö 17» Sejember mürben Sreimidige auö

ben Olegimentern aufgerufen, meiere bk erfte (Sturm*

folonne bilben foKten, bie, ba fie juerft auf bk ^inm
unb fpanifc^en 3fleiter flieg, in ber Siegel fo gut wie ge^

opfert mar» '^an braud;te 600 Wlann, ba aber ©umarom

felbfl fie führte, melbeten fic^ mehrere Xaufenb, unter

benen getoft merben mugte»

8 i^atbanna H.
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^te Gräfin ©oltüoff Bcfanb fic^ gleichfalls imtcr

bcnjentgen, njelc^e ftc^ aU grettt>t(ltge gemelbet l^atten, unb

fie tjcrftanb eö fo einjuric^ten^ bag aud{) ba^ 2oö fie traf,

,,©eneral, tc^ mctbe an 3^rer (Seite feinK' fagte fie

ju ^utDarow,

,,Daö öerl^üte ©ottl'' cmiberte er»

,,Unb treö^alb?"

,,3Beil ic^ jum erflen 9}?ale in memem !iJe6en ^ttvaß

n?ie 2lngfi: fü|)len ttJürbe/'

,,2(n9fi: um mid) —V^ fragte bte fc^öne Slmajone

freubig überrafc^t,

//3a, benn, ©räfin/' murmelte er öerlegen, „ic^ bitte

©le, bleiben @ie im Sager/'

//5'lein, (SuttJarom, ic^ bleibe nic^t/' fagte fie raf($ mit

i^rer l^errlic^en Energie, ,,i(^ mürbe mieber in SCngfl: t?ers

ge^en, tt)enn ic^ nicl;t hei 3^nen n)äre» @ie muffen mir

fc^on geflatten, ^eute mit 3^nen ju fiegen ober px

fterben/'

Die benfmürbige D^ac^t beö !? 2)e3ember brac^ an,

IDl^ne S^rommelfc^lag/ bk 5ü§e mit (Stro^ umwunben,

bk erfle Kolonne, t>on <B\xtr>avotv gefüi^rt, o^ne einen

©c^u^ im Sauf unb o^ne ^atronentafc^e, tjoran, bk

anberen in einer Diflanj üon 1000 ©c^ritten folgenb,

festen fid^ bk Otuffen in S5en?egung, ^ein Saut t^erriet

ba^ gro^e Unternehmern ©c^on flanben bk greimilligen

t>or bem ?Jejlungögrubcn, ©umarom machte ba^ ^reuj

unb n^arf fic^, ber erfte, hinein. Die anberen pürmten

nac^,

Der Überfall gelang üollftänbig/ bk türüfd^en Soften

ttJurben überraf($t unb niebergemac^t, ber SÖall erfliegem
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^ein ©c^ug fiel, nur ba^ S3aionett arbeitete. 2lber ie^t

entjianb 2(krm in bec ?Jeflung, unb bk 3cinitfcf)aren

ftürjten t>on allen (Seiten auf bk $Öafteien, bie nacf^fol^:

genben Siegimenter njurben üSeraH t>cn einem mörberifc^cn

geuer em)?fangen, jugleic^ machte ein Xtil ber 25efagung

einen ^luöfall unb fc^nitt (Sumarom mit feinen fec^ö«

l^unbert 5DJann üon ber übrigen 5(rmee ab.

X)k ©räfin l^atte, nur t)on einigen Sreiminigen i^reö

SÄegimentö Ö^fol^t, juerfi: bie ruffifc^t %ai)m auf bec

5[}?auer tjon £)tfc^a0off aufgepftanjt unb bie türüfcben

Kanoniere nieberge^auen, bann war fie in bk (^tragen

ber <Btabt t?orgebrungen unb ^kt t>on allen ^Seiten um^

jingelt tt)orben»

3n bem 2(ugenb(icfe, n?o eö für ^utvaxotv galt, bic

S3erbinbung mit ben anberen ®turm!o(onnen l^erjufleHen,

tJermigte er bk Gräfin, er rief i^ren Flamen, niemanb ant-

ttJortete. Xobeöangft faßte il^n, flatt bk eroberte S3atterie

ju hti)m]>Un^ warf auc^ er fic^ mit feinen beuten in bk

(Stabt, nur t?on bem einen ©ebanfen befeelt, fie ju retten,

gür Furje $t\t fc^ien alU^ t>erIoren, bk ^türmenben be«

gannen ju weichen, bk dürfen erhoben ein beflialifc^eö

@iegeögefc()rei. X)a ^örte gürfl: 3flepnin, bag (Suwaron)

abgefc^nitten fei, marf fic^ oom ^ferbe unter feine (^oU

baten unb rief, bk ga^ne ergreifenb: „^umarom, unfer

SSater, i^ gefangen, mir nac^, wer Fein geigting ifll"

„©uwarow, ©umarom gefangen, rettet ©uwaroml"

lief eö t)on 9}?unb ju 9}Junb, unb alU^ lief t>on neuem

jum (Sturme, gürft SfJepnin brang juerfl mit jmei 3flegi'

mentern ein unb brachte (Sumarow, ber fic^ bereite im

Dlüd^en bebro^t fa^, J^ilfe jur rechten ^dU
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Unauf^altfam fü^^rte bcr S^dt) nun feine Seute t>or*

tt>ärtö^ bk 3anttfc(yaren üor ftc^ niebermegelnb, biö er

ben tt)et§en geberbufc^ ber ©cäfm ttJieberfa^v (Sie felbjl:

ftanb, nur t>on wenigen <So(baten umgeben, an ein ^aii^

gelernt, bk glinte eineö ©efatlenen in ber »^anb, unb

tvtf)tU fic^ mit ber testen ^raft ber SSerjmeiflung,

„Xötet fie nic^t, fie muß tebenbig in unfere Jpänbe

fallen'', riefen bk ^türFen einanber ju, ein jeber mollte

ba^ fc^öne 2Beib befi^en» Da fiel ©umarott), in einer

Jpanb ben 2)egen, in ber anbern bk Sanje eineö ^ofafen,

mitten unter fie, trieb fie auöeinanber unb befreite fo

bk ©räfin, tt)eldf)e feine ^anb ergriff unb in fieberhafter

3lufregung an i^r J^erj preßte»

3egt erfi: bemerkte (Sumarom, bü^ bk (Bväfin blutete,

„(Sie finb üern)unbet?" rief er.

//3<^ glaube", entgegnete fie.

„2Ö0, um ^otteö willen?"

<^k tt)ieö auf i^ren linfen ^Irm, er ^atU bk (Stelle

balb entbecft, unb wä^renb ringsum (Sc^üffe fielen, ba^

©epö^n ber SSerwunbeten unb (Sterbenben fi^ in ba^

gelbgefc^rei ber ^ämpfenben mifc^te, pregte er feine

Sippen auf bie SBunbe unb begann fo ba^ S5lut ju füllen.

^in furchtbarem ^lutbab, ein ©emegel ol^negleic^en

folgte. 2llö bk (Sonne fic^ er'^ob, we^te bk ruffifd)e gai^ne

t)on allen SBällen unb Xürmen. £)tf(^afoff war erjWrmt.

•

Drei $lage lang würbe bk (Stabt geplünbert. Dreigig«

taufenb Gefallene t)on Uibm (Seiten bebedten ba^

(S^lac^tfelb t)on £)tfc^aEoff.
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2IIö ^oUmfin baöfetbe in 2lugenfc^ein nafym unb ferne

toten unb üerflümmelten (Solbaten fa^, begann er taut

ju ttJeinen» @o feltfam maren in biefem großen 23arbaren

6efl?flfuc^t unb S^ol^eit mit ©rogmut unb ©üte ^tm\^d)t

dlad)btm man bk gefallenen 3fluffen beerbigt i^atte^

würben hk Seichen ber Sanitfc^aren auf bem feflgefro^

renen Siman aufgefcf)ic^tet in ber Slbfic^t, ba^ fie ber

Fommenbe ^iöftoß im SDZeere begrabe» Die ruffifc^en

Damen auö bem befolge ^otemfinö !amen nun in

©erlitten, in i^re prac^tooKen ?)elje gefüllt, unb fuhren

um biefe grauentJoHen ^t)ramiben ]f)erum, bk Fraftflrogem

ben ÜJeiber ber toten Sanitfc^aren bemunbernb»

Sine ©jene, bei ber fic^ baß ^aat emporjlräubt»

5)otemfin erl^ielt t>on ber ^aiferin ^at^arina IL für

ben ©ieg M £)tfc^aEoff baß große 25anb beö (SJeorgö^

orbenö, ^unberttaufenb Slubel, ben Xitel eineö Jpetmanö

ber ^ofafen unb einen mit Diamanten befegten unb mit

Sorbeer umwunbenen getb^errnflab*

Sin noc^ "herrlicherer !^o^n ttjurbe (Sumarom juteiL

l^k Söunbe ber Gräfin ©ottifoff mar fo unbebeutenb,

ba^ fie fc^on nac^ «wenigen Xagen baß S5ett t)ertaffen

Eonnte» 5llö fie baß erftemal, in nxirmeö 9)etjn)er! ge^

\)üUt, in i^rem gauteuil faß, fam ©uttJarom, fic^ nac^

i^rem $5efinben ju erfunbigen»

„iSie finb nod^ rec^t bleich, Gräfin''', fagte er beforgt

,,Unb (Sie nod) mel mei^r, ©eneral/' erttjiberte fie

Iäc^)e(nb, „man könnte beinahe glauben, ba^ ^k eine M
n?eitem gefäl^rlic^ere 2ßunbe baüongetragen ^aben/'

„@o ift eö, ©rdfin," feufjte er, „ber SSotföglaubc

bel^auptet, ba^ man bemjenigen, t>on beffen 25Iut man
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getrunfen^ mit 2etb unb 6cele ücrfatlen ifl. 2ln mir fc^eint

bieö jut ^a^tl)tit ju tücrbem @ie ^aben mic^ ön bct

^ette tt)ie ben armen ^afrfja, unb mcnn cö 3^nen beliebt^

merbc auc^ id) in furjem üor S^rem ^zltc ben 9}?onb am
bellen Eönnen/'

,,9lein, (?Jenera(/' fagte bte ©räfin mit einem S5Ii(fe,

ber ben ©enerat füg burd()fcf)iauern mad)te, ,,für @ie

weig ic^ eine beffere ©telle/^

„Unb biefe tt?äre?"

,ßvi meinen gügen, ©umarom, benn öon ba ift eö

ttidf)t me|)r n^eit ^u meinem »^erjen/'

@c^on lag ber »^elb üon ^inburn unb £)tfcf)aHoff

üor i^r auf ben ^nien, unb bk fc^öne mutige grau

fc^Iang in inniger Siebe bk 2lrme um i^n^



©ie Äunjl qükbt ju tüerben

3n einem mit grünet ©eibe tapezierten ftetnen 25ou*

boir, baö einer großen Gartenlaube gltc^, fag ein junger

5Kann üon augerorbentlic^er ©c^ön^eit einer jungen reijem

ben grau gegenüber unb ^ielt t^r bk ^cibe^ tv>dd)e fic

auf eine Heine ffiolk üon Elfenbein ttDicfelte.

„SÖieber öerfnüpft/' rief bk Dame, meiere in einem

TOogenben Duft üon 9}?uffelin unb ©pigen bafa§, unb

ftampfte babzi mit bem Üeinen guge ungebulbig auf, fo

ba^ ber golbgeftiifte (Samtpantoffel unb ber burdbbroc^ene

Strumpf firf)tbar trurben. „@e^en 6te mti^ mcf)t fo oer?

IkU an, £anö!oi, ®ie finb fc^ulb mit S^ren fd^mac^tenben

2(ugen, ©ie allein 1^'

„3Bie fotl ic^ ©ie aber anfc^en?^^ fragte ber fc^öne

Sanöfoi nait), „ic^ !ann nic^t verbergen, tt)aö id) für 6ie

fü^le, Gräfin 35ranifc^a, ic^ fann eö nic^tT'

„S5al^I ®ie fangen an, mir langweilig ju ttjerben mit

S^rer fc^märmerifcben 2(nbetung, Unfere Ferren am ,^ofe

l^aben inögefamt feine Gefül^le mel^r, fie empfinben nur

noc^ ^Ballungen beö S5lutcö, aber ju oiel 2kU ermübet

auc^/'

„^rmübe ic^ @ie, Gräfin?''
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„2}^c^t: alö ba^/' tief btc lebhafte Heine grau, i^m

bk ^zibt entrcigenb, „(Sie fangen an, mir unauöfle^^

li(i) ju werben/'

„sffieö^alb butben 6ie mi± bann um fic^?" fragte

Sanöfoi mit bem (^rftaunen eineö ^inbeö.

„SBeil iti) eben ein t?ie( ju guteö ^erj l^abe,'' fprubelte

bk ©räfin $5ranifc^a l^eroor, „biefeö ^erj bringt mic^ hd^

nai)t täglich ju ©c^abcn, id^ l^ätte 3^nen längf! ben 2(b^

\d)kb geben muffen, aber i^ fü^le noc^ immer SDiitleib

mit Sinnen unb S^rer SJerjüifung; jegt if! eö aber öorbei,

ic^ will rü^fic^tötoö fein unb S^nen bk ©a^r^eit fagen:

3df) liebe 6ie nic^t, unb tt?aö noc^ üiel fd^limmer ifl, id)

üerjmeifle, fobalb (^k nur eintreten, benn ic^ weig bann,

ba^ 6ie mi^ mit Sl^rer ^cirtlic^feit ttjieber ju ^obe ennu*

t)ieren werben/'

„@ie geben mir alfo ben 2(bfc^ieb, Gräfin?"

//S^/ Jö, ge^en 6ie/'

„6ie f(Riefen micf) fort, weil 6ie mic^ nic^t lieben?"

„S3ieneicf)t nur, weil ®ie mic^ ju fel^r lieben/'

£anö!oi er]f)ob fid^ mit bem unfc^ulbigf1:en unb rei-

jenbften Sctd^eln üon ber 3BeIt, fc^nallte feinen Degen um
unb fül^rte bk Heine *^anb ber fc^önen ^vani\d)a galant

an bk Sippen» 2Bie er fo üor i^r jlanb, war er ber fc^önfle

5i)Jann, ben nur bk ^^^antafie eineö grogen SJJalerö er*

finnen !ann, baß l^errtid^e S5ilb frifc^er Sugenb unb un^

gezwungener D'iobleffe. „3c^ banfe 3bnen für bk ^\xn%

bk @ie mic^ geleiert l^aben," fagte er»

„SBel^e ^unfl?"

„Die ^unfl geliebt ju werben," gab £anö!oi

mit einer leichten, grajiöfen SSerneigung jur iMntwort
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„SBte baßV^ rief (3tä\in 23ranifc^a, „maö geben ®ie

mir ba für Olätfel auf?''

„©ie ifiaben mir eben eine Sektion erteilt, bk für mic^

unbezahlbar ijt/'

„@ie betrachten S^re (Jntlaffung auö meinem ^kbc^^

bienjH
—

"

„2llö eine foflbare h^xc/^ fiel !2anöfoi ber ©räfin in

bo^ SBort*

Die ©ie burc()auö nic^t ju betrüben fd^eint," fprac^

hk reijenbe grau, ärgerlich an i^rem Xafc()entuc^e jerrenb*

,/3m ©egenteil, bk mid) entjücEt/'

„@ie lügen!"

,/3c^ fprec^e bk SSai^r^eit, gnäbige grau/' ful^r !2anö!oi

mit fteigenber »^eiterfeit fort, „ic^ liebe mit aller Reiben-

fdf)aft unb ^d^märmerei —

"

„O^l ic^ tüeig
—

"

„9lein, nein, @ie n^iffen nic^t," unterbrach fie ^anßtoi,

„ic^ liebe eine 2)ame, beren ^efig mic^ jum ©otte, beren

23erluflt mic^ jum ^lenbeften ber 5[)?enfc^en machen ttJürbe»

Um nun Ui biefer Dame i^einen faux pas ju machen, ent^

fcl)log id) mi^, mic^ i^r erf! bann ju näf)ern, mcnn ic^

ebenfo fidjer bin, fie ju erobern aU ju bel^aupten, tvenn

ic^ alfo nic^t mel^r ©c^üler, fonbern 9}?eififcer bin, in ber

^unjll geliebt ju werben» 3c^ bin alfo brei 3a^re in bk

(Schule gegangen, Gräfin, unb tvk eö fc^eint, mit bem

beften Erfolg, 3c^ mar fc^märmerifc^, järtlic^, l^ingebcnb,

t)oll 2(nbetung unb l^abe (Sie — gelangmeilt; ic^ werbe

alfo Ui ber Dame, bk ic^ liebe, trocfen, falt, ablc^nenb,

öoll ©leic^gültiBeit erfc^einen unb werbe fie bezaubern»

Diefe X^eorie üerbanfe ic^ S^nen, unb 6ie werben jegt
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tüo^ ücrftel^cn, wt^^aih id) mid) fo fe^r für 3^rcn 6cf)ulb^

ner ^alte/'

„Slbfd^eultcf)!" rief bte (SJräfin, ,,@ie l^aben mic^ atfo

„2Iufricf)ttgfett gegen 2Iufric^tig!eit: dltinV^

„01^1 ©te finb ein Ungeheuer, £anö!otr'

,/^d) wat nur 3^t gelehriger ©cl;üler, 9}Jabame/'

„Unb biefe anbere, bk 6ie lieben/' fagte ©räfin S5rct«

mfc^a nac^ einer 2Öei(e, „ifl fie fc^ön?''

,,2rne SBelt fagt eö/'

,,(8c^öner mie id^?''

,ßlan nennt fie bie ,^'rone i^reö @efc^lecf)te0/'

Die Heine ©räfin fprang t)on ibrem, ©ige auf, mit

einer SBübl^eit, bk fic^ hd bem gepuberten ^aarturm, ben

fie trug, bem ^ompabourfc^lafrod unb ben (Stöcfelfc^u^en

eigentlich rec^t fomifc^ auöna^m, Üappertc auf i^ren roten

(Steljc^en mit ber ^ragif einer ©c^aufpielerin öon 25er^

faiHeö im ^tnimer auf unb ab^ tvaxf eine fojlbare «Schale

an bk SBanb, ba^ bk ©ererben gteic^ ben (Splittern einer

©ranate umherflogen, ergriff ben fleinen ©c^ür^afen,

um bamit ber 9lei^e nac^ alle bk fleinen bi(fbäud()igen

^j)or5ellancl)inefen auf bem Jtaminfimö ju föpfen, unb

brad^ enblicl) in lauteö ^Beinen auö,

//3d^ ^cibe <Bk gefränft, ©räfin,'' flüflerte SansEoi,

mäl^renb er fic^ i^r näherte, ,,ba^ lag nid^t in meiner 2Ib'

fic^t, t^ergcben ©ie mir/'

„©agen @ie, ba^ <Bk mic^ lieben, bann mill idf) nid^t

me'^r n?einen'', gab bk rei3enbe grau, mc ein flcineö ,^inb

fc^mollenb, ^utüd*

„SÖeld^e !^aune mit einem ^akV^
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„95crfic^ern <Bk mir, ba% id) \ä}ön hin/' fu^c bk ©rä^

fm fort, ,,ba^ cö in Sl^ren 2(ugen ferne ret^enbere Dame
gibt alö micf), ba^ bk^ alleö nur eine boö^afte ^omöbie

tt)ar, bie @ie gefpielt ^aben, mir nur ju bemcifen, bag

©ie amüfant fein fönnen, eine (Strafe, bk icJ) burc^ meine

Unart oerbient ^abt —

"

„2lber, ©räfin,^' unterbracf) Zan^toi ba^ 3Bortgefprubel

ber f(einen grau, „(Sie lieben mic^ ja nic^t
— '^

„3c^ liebe @ie nic^t?^' <Bk blieb öor i^m fielen unb

ballte bk Heinen gäujle, ,,6ie t>erbienen eö gar nic^t, ba^

id) <Bk fo fe^r liebe — ^'

„2lber öor einer 35iertelflunbe fd^icften (Sie mid^ bod)

fort!''

„Daö n^ar — öor einer S3iertelflunbe, jegt liebe id) @ic

unb liebe (Sie leibenfc^aftlirf),'' fie fcblang rafc^ bcibe 3lrme

um feinen D^lacBen unb 30g i^n an \id)^ „micif) fo ju quälen,

nun fagen @ie mir enblicb, ba§ — ba^ (Sie micf) anbeten/'

„Gräfin, (Sie finb in ber Xat eine bejaubernbe Jrau

unb @ie mürben mid^ je^t ju S^ren gügen feigen, menn

icf) n\d)t — eine anbere lieben mürbe/'

„@ie mollen mic^ nic^t?"

„3c^ barf Sinnen nicl;t l^ulbigen, mein ^erj ift öer^

geben/'

„©d^mören (Sie/'

„Sei) fc^möre/'

„0^1 3c^ bin bk unglüiflic^fie grau üon ber 3Bclt!"

@ie warf fic^ auf ba^ Slul^ebett unb fc^luc^jte l^eftig,

mä^renb £anöfoi laut ju lad)m begann, „3Baö, oic

fönnen nod^ lachen, 6ie 9(bfcbeulic()er?"
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//3^ ffßue mid) nur beö 6iegeö meinet $t^eorte/' fpmc^

!2anöfoi rul^ig, „eö fc^eint, bci^ id) bk ^unp geliebt ju

ttjerben fe^r grünbltc^ bei 3^nen gelernt ^abe, bö eine

S^ierteljlunbe ber ^älte, ber ^leic^gültigfeit t)on meiner

(Seite genügt ^at, bk\c Seibenfc^aft in S^nen ju entjünben,

bk (Sie meine gärtlic^feit unb ^c^ttjärmerei fo langmeilig,

fo unerträglich fanben/'

,,©ie öerf($mä^en mic^ aI[o tt)ir!Iid^, £önö!oi?"

„9'lein, reijenbe ©räfin/' entgegnete ber junge Offizier

mit einem feinen ^äd)dn um bk öollen l^ippen, „id^ mill

S^nen fogar rec^t eifrig ben Jpof madfyen, wenn @ie bömit

jufrieben finb, ba^ id) mid) üon S^nea lieben laffe unb

bald für eine anbere grau glül^e/'

/ßd)l 3ft fie benn mxtUd:) gar fo fc^ön?'' fragte bk

©räfin* @ie rid^tete fic^ auf, trocfnete i^re 2(ugen unb

Uidtt mit fügem SSerlangen auf £anöfoi*

„£)ie griecf)ifcl^en ^öilbner ^aben nic^tö S^otl^ommenereö

gefc^affen/' gab £anö!oi jur 2(ntmort, ,,tt)enn bie 3öe(t

gegen bie 3}2itlebcnben je gerecht fein !önnte, mürbe fie

biefeö ^errlic^e 3Beib in SQ^armor meigeln unb in einen

Xempet ftellen aU (Göttin ber 2kU/^

„3BirHic^! Unb ic^ !enne biefe grau? 3cb mill fie

fennen, Sanöfoi''', rief bk Gräfin 25ranifc^a»

„2Benn @ie ben Flamen meiner ©öttin erraten, merbe

ic^ nic^t leugnen'^, antn?ortete er,

„@ie rauben mir meine ?fiu\)c/^ fagte bk rei^enbe Heine

grau, „aber ic^ tvill mid^ fd{)on rächen, ic^ merbe @ie

töten — mit ,^üffen natürlich/' Unb mit einem ^aU
fprang fie wilb^grajiöö wie eine 25acc^antin im ©emacb

um^er, fang, ladete, jubelte, umfc^lang SanöEoi mit i^ren
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tjolfen 5Irmen, fügte i^n, 6iö t'l^m ber ^Um auöc^mg unb

tan3tc üon neuem, hiß ber »^aarturm gufammenSrac^) unb

eine SBoIl^e n?eigen ^uberö aufjlieg»

5(Iö Sanöfci am fotgenben $tage gegen 9}2ittag m ben

©a(on ber ©reifin 23ranifc^a trat, fanb er fie in grande

parure jur Sluöfa^rt bereit, ber »^aarturm, welcher wie

frifc^gefallener ©c^nee fc^immerte, mar mit bligenben

Sumelen in allen garSen burc^floc^ten, bit n'nen Siegern

bogen üon feltener ^oflbarHeit bilbeten, jraci fcl)tt)ere fei-

bene Sloben, bit untere in farbigen 35(umen, bit obere tn

(Bolb unb (Silber gefli^t, baufc^ten ficf) übereinanber»

ff^^ ^cibe vernommen, ba^ man ^eute nac^t bic ^iö-

berge auf ber 9len)a errid)tet l^at^*^, rief i^m bie tkim grau

entgegen»

„@o ift eö, ©räfin/'

„2Bir n?o((en l^infa^ren unb fie anfe^en,'' fu^r bic

©räfin 25ranifc^a fort, „ic^ freue mic^ ünbif^, eö gibt fo

oiel ©paß baUi/^

„3c^ fte^e ju 2)ienften/'

„S^ielleic^t feigen mir auc^ Ui biefer ©elegenl^eit bi^

©öttin, meiere ©ie anbeten/'

„^ö märe ein ©lücf, baö ic^ gar nicf;t ju l^offen mage/'

^ie Heine grau begnügte fic^, ben greöler mit einem

gäd^erfc^Iag ju flrafcn, barg i^ren jarten Körper mit

feinem ritterlichen S3eiftanb in !oflbare SSinter^üUen, unb

balb faßen fie meid^ aneinanber gefc^miegt im ©cf)(itten,

ber fie im gtuge entführte; mit gellem ©d^cllengeningcl

famcn fie auf ber matt(i(bernen, feftgcfrorenen X>tdt ber
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^ma an \xnb hielten in ber ^ä^c ber Seiben ^töberge,

roetd^e biefelbe 'i)od) überragten, Sanöfoi i^ob bk flemc

grau auö bem (Schlitten unb nun \d)x\tt fte frö^lic^, öon

ber ^zitc mit einem ftoljen £äc^e(n ju i^m aufblicfenb, an

feinem 2lrme ba^in.

3tt)ei ©erüjle oon etwa fünfzig gug ^ö^e maren in

einer Entfernung oon ac^t^unbert ©c^ritten üoneinanber

aufgejl^ellt, Sebeö berfelben ^atte in ber ^itU eine ?)Iatt==

form, ju ber man auf einer l^öljernen Xreppe gelangte,

tt)ä^renb bk anbere fic^ fi:ei( jur Erbe neigenbe (^titc mit

Eiöbtö^en auögefüHt tt)ar, bk bnxd) 2(ufgiegen oon SBaffer

wä^renb ber 9lac^t ju einer fpiegelglatten (Sd;littenba^n

oerüttet morben warem ^\x beiben (Seiten jitanben ^o^t

grüne Pannen in ba^ Eiö gepflanzt. Unabläffig erffciegen

2eute aller ©tänbe, üornel^me £)amen, burc^ fibirifcbe

SBintertrac^t ^enntlic^, ^ffijiere, ^aufleute, gemeine SDJu«

\(i)\U bk ^Ireppe, um fic^ oben in einen steinen flachen

©cl^litten ju fegen unb t^on einem ber bärtigen Wlänmv, bk

barauö ein ©efc^äft machten, gegen ^^^^^^^g einiger ^o-

pefen, mit »§ilfe eineö mächtigen ©c^wungeö bk fc^im-

mernbe Sal^n mit fabelhafter ©efc^winbigfeit hinabführen

ju laffen»

Xaufenbe t>on 3}?enf(^en mogten ^in unb ^er, foftbare

©erlitten, in benen reic^ geüeibete 2)amen fa§en, mäl^renb

bk Jperren gleich Dienern xüdmxt^ ftanben, teilten bk

3}?enge, ein 3)?ufi!!orpö fpielte unb bk armen ^u^d)iU

fprangen wie bk breffierten $5ären umi^er, lachten unb

fangen,

,,^ommen ®ie, Sanöfoi/' fagte bk ©räfin 25ranifc^a,

nac^bem fie eine SBeile jugefebm unb fic^ an ber ©efc^i(f-
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lid)tdt imb Ungefc^icfltc^feit bcr gal^rcnben gleich er-

luftigt Ratten, ,,n)tr mollen eö and) einmal üer)ucl)en» D^^cb-

mcn mir einen gü^rer, ober barf id) mid) 3^rer ^unp

anvertrauen?''

„Urlauben (Sic mir ben (Schlitten ju lenfen/' bat

Sanöfoi»

„©e^r gern/' lachte bie Keine grau, „akr unter ber

S5ebingun9, ba^, menn mir ummerfen, ic^ auf @ie ^u

liegen fcmme, id) merbe ^k nid)t erbrücfen/'

2)aö junge, fc^öne, ^eitere 5^aar flieg ra[c^ hk (Stufen

beö ©erüjiteö aufmärtö, mietete oben einen bequemen

(Schlitten, in bem fic^ hk ©räfin 25ranifc^a anmutig nieber-

lieg, mä^renb !2anöfoi öoran feinen ^laß einnahm» (Jr

bli(fte noc^ einmal läc^clnb auf feine reijenbe (5iefä^rtin

jurüd unb gab bann bem ^\xf)xtr)ctt ben entfc^cibenbcn

©tog, eö nur mit feinen »^änben len!enb» 2Bie t)on glü^

geln fortgeriffen, raften fie ben 2lb^ang l^inab unb famen

glüdlicl; unter frö^lic^em Sachen unb 25eifall ber ^enge

unten an, ^U fie auöpiegen, blickte alleö auf ba^ prächtige

^aar,

„(Sie ifi fel^r ^übfc^/' fagte eine alte (Sc^napölf>änb-

lerin ju einem ^uc^enverfäufer, ,,er aber ifl bk (Sc^ön^eit

felbft/'

Smmer t)on neuem ftieg bk ©räfin mit i^rem 5lnbeter

empor, unb jebe^mal führte er fie bligfc^nell unb fieser

ben fleilen Slb'^ang l^erab, ^ö mar reijenb an3ufer)en, mie

fie t?or greube in bk Jpänbe flatfc^te, ober bk 2lrme la^cnb

t)on rücfmärtö um feinen 9lacfen fcf;lang,

SBieber maren bk bcioen auf ber Plattform angelangt

unb fliegen frö^lic^ in ben ©cOlitten, ben ber 2atai bcr
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©räftn t^^ncn jebcömd nachtrug, mcnn ftc bte ©tufen cr^

Kommen, fd()on mar ber erfte (Schwung, bet bcm gefaxt-

(td^cn gai^rjeug bie Ölleitung gtSt, gelungen, fcf;on faujlci

baö ^aat ben (Jiöbecg l^inab unb !^anöfot fag ba, i^ü^n

unb jitolj ttJie Slpodo, ber ben ©onnenmagen lenft, ba mit

einem 50?a(e üetlteg ber ©erlitten bie S5a^n, fließ mit aller

©ettjalt gegen ba^ ©elänber, fc()(ug um, unb eine bunte

fl^affe flog ben 2(S^ang ^inab, (Jin allgemeiner 2(uffc^rei

begleitete ben Unfall, aber \(i)on er^ob fic^ bk ©räfin ^ra^

nifc^a, njelc^e auf ;2anöfoi tt)ie auf einem gauteuil fag, pur«

punot jmar, aber üc^ernb unb fc^üttelte bk fleinen bligen^

ben ^iöfternc^en ab, mit benen i^r ©amtmantel überfäet

tt)ar, unb auc^ £anöfoi jeigte fici^ unüerfel^rt»

„9}?ein ©Ott, n)te fe^en @ie auö^', flüjierte bk (Btäfin,

aU fie enblic^ ^dt gewonnen l^atte i^n anjufel^en, !2anöfot

mar totenblaß, feine 5(ugen fcf)ienen auö i^ren Jpö^len ju

treten, er UhU am ganzen MU \m zin gieberfranfer*

„kommen ®ie, ©räfin, !ommen ®ie'', hat er in einem

Xone, ben fie noc^ nie hd i^m gehört ^attc^ unb f($on

^atte er i^ren 2Irm in ben feinen gelegt unb ^og fie fort»

^ie kleine reijenbc grau aber raenbete ben ^opf juriicf

unb fuc^te mit bem fc^arfen Snflinft beö ^ciht^ unter

ber 9}Jenge, bk ben ^iöberg umgab, bk grau, bie £anö!oi

liebte; fie meinte mit einem WlaU, ba^ nur i^r SlnblidE i^n

fo öermirrt unb ba^ ganjc Unl^eil l^erbeigefü^rt \)abm

konnte»

Unb n?ie fie fu(^te unb fuc^te, entbedEte fie plögli^ einen

^oc^gebauten (Schlitten mit jmei weisen O^enntieren be^

fpannt unb in bemfelben ein ^dh üon feltener ©d^önl^eit,

beffen ^ayc^iät burc^ btn f^njeren ^runf i^rer Toilette



— 129 —
nkf}t ttjentg crl^öl^t mürbe, unb biefeö fc^öne gcbtcterifc^c

SBcib mar bie ^aiferin ,^at^arina IL 2Benn bie fleme

25ranifc^a noc^ einen 5lugenbli(f m ^tvzifd gcmefen märe,

i^re gefährliche 9iebenbu^Ierin mtbcät ju ^aben, fo mu§ten

i^x bk SBorte, bk Sanöfoi fprac^, alö fie in ben (Scf)(itten

fliegen, ©emig^eit geben, „J^aben ®ie nic^t bemerft,

ba§ bk $atin gerabe an!am, alö mir ftürjten?^' fragte er«

„3cf; ben!e oielmel^r, mir ftürjten, meil bk ^axin am
tam/^ ermiberte bk Gräfin, i^n firierenb»

„@ie mirb über mic^ gelacf)t l^aben,''' murmelte £anö!oi

mit einem ©eufjer, „ic^ fa^ fie mit ,^orfa^om fprec^en,

ber l^inter i^r auf bem (Schlitten ftanb/'

X)k Heine grau jog i^ren (Schleier t)or ba^ ©eficbt, um
i^re Xränen ju t>erbergen. „^er meig, maö fie i^m mit^

juteilen ^atk/^ gab fie mit ^atberfticfter (Stimme jur 2(nts

mort, „fie liebt i^n ja/'

„©tauben @ie, ba^ eine ^at^arina einen .^orfafom

lieben fann?'' gab Sanöfoi rafc^ unb l^eftig jurüif, „2Baö

iffc er? ^ine ^uppe, ein gejä^mter 2(ffe, mit bem fie fic^

bk ^dt tjertreibt/'

„Df^un, er ift boä) i^r erklärter (?JünfHing/'

„^ö ift bk 2(rt ber 2ömin, ba^ fie gern mit 2}?äufen

fpielt/'

2)amit enbete baö (5Jefpräd^»

^at{)ax\na IL lieg fic^ inbeö t)on ^orfafom, ber burch

i^re ©unfl oom gemeinen ©arbefergeanten ^um ©rafen

unb ©berflen emporgejliegen mar, um bk Ulbm ^iöbergc

l^erumfa^ren unb beluftigte fic^ an bem !it^nen J^lug ber

fleinen 6cl)litten unb ben namn (Bpä^tn i^rcö 33ol!eö.

2luf ber 9lüc!fa^rt lel^nte fie fic^ plöglic^ jurü^ unb fagte

9 Äatfjarfna II.
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au ^orfafom: ,,^cnnjl: b\x bcn Offizier, ber \id) bet ^ta^

nifd^a in fo rü^tenber SBeife atö 9)oIf^er barbot?''

,/3c^ fenne t^n/'

„5Bie nennt n \id)V'

„£anö!oi/'

„^r fd^icn mir i)üh\cf) ju fem/'

„^r gilt aU ber fc]{)önfte SDZann/'

„SßirÜic^I (Jr n)irb wol^I fei^r unglüdElid^ fein, t>ov

meinen 5(ugen eine fo läc^erli^e diolk gcfpielt ju l^aben?"

„^aö fürchte ic^ nid^t/'

^ie 3ä^i« 30g ble jloljen 25rauen ärgerlid^ jufammen.

„2öie foH ic^ ba^ üerjlc^en?"

„SÖeil er fic^ nidf)tö barauö machen it)ürbe, bir ö^^nj

unb gar ju mißfallen/'

„(^il ©ei^t bu ba^ fo gewig?"

„2(uö feinem eigenen 9}?unbe/'

„(Seltfam/' 2)ie 3<^^^" »erfanf in 9lac^ben!en, „3(^

finbe eö püant/^ murmelte fie, mei&r im (SelBfigefpräc^e

t)or fic^ I^in, aU ju i^rem ©ünjlling gemenbet, ,,3u wiffen,

bag, tt)o atleö fc^meid^elt unb l^ulbigt unb um meine ©unji

itjirbt, e^ einen gibt, einen einzigen S!)?enfc^en, ber mir

migfaHen miU/'

„2)aö lE)abe ic^ nic^t gefagt/' nal^m ^orfafom ba^ SBort,

„ic^ t)ermute, bag bu Sanöfoi fo gleichgültig bijl, ba^ er

fic)^ ebenfon)enig bie Mix^z geben tt)ürbe, bein 3)iigfanen

ju erregen, alö beine ©unjl: ju erringen/'

„5ßie ungalant, mir ba^ ju fagen," rief ^atl^arina

flrenge unb t)crmeifenb, „bu l^annjl: bod^ ben gemeinen

2}Jenfc^en nie t>erbergen, iä) begreife oft nic^t, ba^ id)
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einen fo ro^en unb geijllofen ©ecfen, mie bu 6ifl, um
nticf; bulbe/'

//3c^ fprec^e aber, mie tcf) bcnBe/'

„Daö ift eö eben, unb bu benffl gemein/'

„Unb bu bifi eitel it^ie ein jungeö SJ^äbc^en", lati)tt

.forfafort) laut auf, wobei er jnjei 9^ei^en fe^r groger

weiter 3^^ne jeigte*

„^prec^en tviv oon 2an^M/^ ^a^U bk ^aiferin, n?eld;c

fic^ bk d'Jlkm g,ab^ feine neue 3fio^eit ju überhören, „n?ie

urteilt er alfo über mic^?''

„^r finbet, ba^ bu bic! mirft, unb er liebt bk bidm

grauen t\kf)t^% ertt?iberte ber ehemalige Sergeant.

„^aö bemeift nur, ba^ er flug ift,'' rief ^at^arina mit

einem fpöttifc^en $ndm ber 9)Junbtt)infel, ,^bk 25ranifc^a

n?ar i^m o^ne ^^eifel eine fü§e ^a^, ic^ an i^rer ©teile

l^ätte i^n zxbxüdt/^

^orfa!ott) brüllte wie ein ©tier oor S3ergnügen über ben

<B(i)tx^ ber ^aiferin unb ftampfte mit ben gügen gleich

einem 2[^ufc^if beim Xan^t.

^ati^arina würbigte i^n weiter feineö SÖorteö, wk^

feinen 2lrm jurücB, alö er i^r t)or bem Sinterpalafte beim

2luöfteigen f)elfen wollte, unb lieg ibn an bem ^ge nic^t

me^r üor* 35ei ber ndc^ften ^our gab fie ber ©räfin S3ras

nifc^a einen 5ßin! unb 30g fic^ mit i^r, vertraulich imb

ungezwungen, tvk fie eö liebte unb an t^rem »öofe jum

©efege erhoben l^atte, in bk ^(fe eineö (Sofaö jurücf»

„9lun, l^aben (Sie fid^ t)on bem ©c^retf eri^olt?'' begann

^at^arina.

„Sei) bin gar nic^t erfc^roden, 2)?ajief!ät," erwiberte bic

Gräfin S3ramfcl)a, ^unb id) glaube, ba^ in btefem gatle —

"

9*
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„^eine unferer Damen crfc^rocfen rDcire/' fiel bk ^ann

(uflig ein, „eö mar in ber ^at ein angenehmer ^all Sßie

|)ieg boc^ gleich ^er junge Offizier, ben (Sie in biefer SBeife

beehrten/'

„^ö ttjar ber junge Sanöfoi/'

„(Sie lieben i^n?''

„©emig, ^ajeftät/' fagte bk S5ranifc^a treu^erjig,

„aber er liebt mic^ nic^t/'

„0^1 ^r frf)etnt alfo bte grauen überhaupt ju baffen",

fagte bk ^arin, bie immer me^r inö geuer geriet,

„SSergeben, 9)?aj[eflät, nur mic^/'

„^röften @ie fic^, liebe ^ranifc^a,'' ergriff ^atl^arina

lebl^aft ba^ 5ßort, „er urteilt auc^ über micf; in einer

Söeife, bk miä) beleibigen fönnte, menn fie mic^ nic^t er^

gögen tt)ürbe. 2)iefer junge ^iffijier ^at meine ^lufmerf--

fam!eit erregt, 3cf) mill if)n fprec^en, über mic^ urteilen

l^ören, o^ne ba^ er al^nt, ba^ id) eö bin, bk i^m na^t (Sie

ttjerben mir babei bebilfli(^ fein, meine kleine/'

„0^! SBelc^e Sluöjeic^nung^' — bk ©räfin fieberte t>or

3orn,

//3c^ ^ciU bereite meinen ^lan,'' ful^r ^atl^arina fort,

„n?erbe 3^nen benfelben aber erfl eine (Stunbe t>or ber

Siuöfü^rung mitteilen, W baf)in leben Sie tr>o^ unb

tröflen @ie fic^ bamit, ba^ id) 3^r (Sc^icffal teile, er mag

unö beibe nic^t, ber fcl^öne £anö!oi/'

^urje ^tit nad) ber Unterrebung ber beiben grauen

fanb Ui bem trafen ^anin ein 9)?aöfenball jltatt. 2ani^!oi,

ber fiel) biö^er bcn ^offreifen ganj ferne gehalten l^atte,

erbtelt gleicf)fall0 eine (Jinlabung ju bemfetben unb fprad) ber

®räfin23ramfc^a gegenüber feine S3crn?unberungbarüberaue.
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//3c^ ntug «?o^( crfcremen?'' meinte er unb fa!^ babct

terf)t ungtücf(icf) auö»

„©ewig muffen (Sie ba fein/' g^ah bk \d)öm 25ranifc^a

boö^aft 3ur 2(ntmort, „©ie l^aben ba bk befte ©elegenl^eit,

fic^ 3^rem Sbeal ju nähern/'

„3Bie?''

D^l ^te mamtat tUibct ©ie allerMf!'', fpottete bte

Gräfin* „Sollten (Sie mxtlid) md)t miffen, bag bei

folc^en (SJeJegen^eiten bk ^atferin in Wlaßh erfc^eint unb

unerkannt bk erften gäben i^rer Siebeöintrigen tnnpftV^

,,^at^arina mxb ba fein? SBiffen (Sie baö gen^ig?''

„@ie tDitb fogar in meiner 23egleitung erfcfjeinen/'

„0^! (Sie madf)en mic^ jum ©lüdlic^fien ber (Sterb-

lichen/' rief !^anöfoi, „unb mt merbe ici^ Sie ernennen ?"

,/3c^ merbe 6ie auf ben gug treten/'

SBirHic^ erfd()ien £anöfoi auf bem ^alle beö trafen

^anin, unb jn^ar in einem fic^ !napp anfc^miegenben ^o-

ftüme t>on blauem 5ltlaö, oct^ fein jugenbfc^öneö ©efid;t

unb feine |)errlic^en gormen in ba^ glän^enbfle ?ic^t feöte»

i^r mar noc^ nic^t ^meimal burcl^ ben ©aal gegangen,

a(ö fic^ i^m ^\vd ttjeiblid^e 9}2aöfen näherten, Uibt in

fc^njarjen Samt geHetbet,. bk eine grog unb üppig, bk

3tt)eite oon f^(an!er ^ktl\d)hit (Sie begrüßten i^n, unb

bk (entere berührte feinen gug mit ber (Spige beö i^ren.

//3fi eö tvafyv, maö bie ^(jrontf üon bir fagt/' begann

bie majieftätifc^e, inbem fie nac^täffig feinen 2(rm na^m unb

i\)n in eineö ber steinen, mit Seinen gefüllten 2(parte^

mentö führte, meiere ben Saal umgaben, „btfl bu n^irf-

lic^ ein SBeiberfeinb?"

,/3c^ weig nic^t, tt?oburc^ ic^ biefen üblen ;Kuf öer-
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bfene", entgegnete Sanöfoi, er UhU untec bet S5erü^tung

ber angebeteten grau, beten 2(t:m mit fü§er 3öuc^t auf

bem feinen laftete»

„9}^an behauptet, ba^ bu bic^ t>on einer unferer rei^

jcnbften tarnen (ieben lägt, o^ne i^re £eibenfc()aft ju

crmibern/'

„©anj richtig/'

„Dag bir fogar bk ,^aiferin gleid^güttig ift/'

„^benfo richtig, aber bk^ ttjürbe mic^ nic^t l^inbern,

eine anbere grau ju lieben, menn fie na^ meinem (^Je-

fd^mac! tt)äre/'

„Die $8ranif($a ijl: alfo nid)t ncid) beinem ^efc^mad ?"

„9lein/'

„Unb ^at^arina?''

„!2ägt mic^ gleichgültig,'' gab Sanöfoi jur 2lntmort,

wä^renb alle feine @inne in 2(ufru^r maren unb er

\i)t am liebjl:en gteic^ oor aller SSelt gu gügen geflür^t

märe, „fo gleichgültig, ba^ ic^ gar nic^t faffen !ann,

ttjeö^alb alle SÖelt fie anhckt unb grauen fogar in

25er3ü(fung über il^re ©c^önl^eit geraten/'

„Du finbef! fie alfo n\d)t fc^ön?"

„3m Gegenteil, ic^ finbe, ba^ fie bk £iebcögöttin

felbft ift," htad) £ant^foi loö, ,^ba^ eö fci^on namenlofc

Suft bereiten mügte, ber ©c^emel i^rer güge ju fein,

ba^ -"
„9lun, marum fä^rfi: bu nic^t fort?"

Sanöfoi i)attc fic^ inbeffen mieber gefagt, ^^ba^ fie

bk t^ollfommenfte grau tt)äre," fd^log er, „aber fie be^

figt ifein «§erj, fie i^ann nic^t lieben, unb ba^ lägt fie
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in meinen 2(ugen reijloö erfc^einen; ttjenn id) nur a\v

beten mW, tann ki) t)or ber marmornen Siebeößöttin

f'nien, fie mxb i\)u cifig falten 2irme niemals öffnen,

um mic^ ju umfc^lingen, unb Jtat^arina — ^'

,ßcx\mf) eö boc^, ob Jie 3}2armor bleibt, ic^ glaube,

bu fönntefl i^c gefallen/'

„2)aö fürchte • icl^ ebenfofeI;r,'' fiel ;üanöfoi ein, „fie

tt?ürbe üielleicl;t bk Opferflamme meineö jungen Jperjen^J

aU ein ^^mmerfeuermerE benu^en, um fic^ bamit bk

$z\t ju t)ertreiben, aber 2kU für 2kU, :2eibenfc^aft für

?eibenfcl)aft ju geben, tfl fie fo n?enig fäl;tg, \vk ber

^iöfranj auf ber ^ctva SSlüten treiben fann/'

„Unb tt?enn bu bic^ irren folltef!, menn baß ^iö bk^

feö »^er3enö fic^ in einen 25lumengarten üermanbeln fönnte,

fobalb eö ber ©onnenblicf ber ikU berül;rt? ^atbarina

ifl noc^ nie geliebt worben/'

„2BeiJ3t bu baß fo gcmig, bu 3f{ätfel^afte?''

v^ie ijl begehrt morben, mic öielleicl;t fein 2Beib feit

ber gried)ifc()en »^clena, aber geliebt, geliebt ift fie nic(;t

ttiorben/'

Jtaum ^attc bk $atin biefe SBorte gefprocf;en, alö fic^

ein rofa 2)omino i^t näl;erte unb i^r cttvaß in baß O^t

flüfterte, ©ie ricl;tete fic^ ftolj unb brof;enb auf unb ging

mit groj5en (Schritten bem (Saale ^u, plögllcl; blieb fie

aber fte^en, menbete fic^ um unb winttc ^anßM au

fiel;» „3c^ fage bir, ^atl;arina ift noc^ nie geliebt, aber

fie i\t mel>r ali^ einmal »erraten morben. Seb mof;l, mir

werben unö njieberfel;en/'

@te grü{3te if;n gnäbig mit ber S^anb unb öerfcr;n)anb

bann im ©emü^le.
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Sanöfot atmete auf. „SBiffen (Sie, maö gefd^el^en tjl/''

flüffcerte i^m eine mo^lbefannte ©timme ju, wä^cenb

fic^ ein jarter 2lnn beö feinen bemächtigte, ,^bk Dafd^-

!cm l^at cntbecft, ba^ ^orfafcn? bec 3^^^" untreu ifl/'

„Untreu — ^at^arina untreu —" rief £anö!oi, „unb

mit ttjem?"

,ßlit ber ©räfin Sruce/'

„Unmöglich/'

„2ltö wenn bei euc^ SO^ännern etwaö unmöglich tt)äre",

feufjte bk arme kleine grau*

•

3n allen SSouboirö trurbe in ben näc^flen Z-a^m nur

t>on ber einen grogen DZeuigfeit geflüfiert, welche ben

^of in unbefdfireiHic^e Slufregung üerfegt l^atte: X>k

^aiferin n?ar einer £iaifon ^orfafcmö mit ber ©räfin

S5ruce auf bk ©pur gekommen, unb ber ?)Ia§ eineö er^^

Härten gaooriten tt)ar frei gctt)orbem

Slllgemein ftaunte man über bk 3}?ägigung, tt)elcf)e bk

JDaiferin bmk^^ unb prieö i^re Wlilbt. Sßeber bk D^ebem

bu^Ierin nodf) ber treulofe Q}dkhU mürben beflraft, Uibt

bel^ielten i^ren fHan^ unb i^re ©tellung am »^ofe, nur

bk ©unjl: ber ^axin f)attt ber legtere für immer t)ern?irft,

unb biee traf tbn empfinbtid) genug. 9]ac^ ©ibtrten gefc^icft

ju werben tfi ein bartc6 !^o6, ober om *^ofe ju bleiben,

obne (5inf(u| ober $8ebeutung ju befigen unb t?on jenen,

t)on benen man gefürrf)tet ttjar, faum btacbtet ju rcer^

ben, ift ein (äcf)erlic^eö 6cl}i(ffal, unb ^orfafon? mar

nid;t ber 9}Jann, eö mit SSürbe ju tragen.

2lber mer fragt überhaupt nod) nac^ i^m?
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2lm ttjcntgften ^at^arina IL, meiere mc^c aU alte

anberen über bie dlad)\id)t jlaunt, meiere fie m biefem

gdk gejeigt ^at ©ie fragt ffc^ immer mieber, njaö fie

tt)o^I fo all-er Olac^fuc^t entHeibet, ja gerabeju frö^lic^

geftimmt i)at bei bem unerhörten SSerrat? ©ie fagt eö

nic^t, baß fie fic^ tveber alö 3}2onarc^in nod; alö SBeib

beleibigt fü]E)It, unb tvk fie finnt unb forfc^t unb grü^

belt, ba fü^lt fie mit einem WlaU, ba^ eigentlich fie bk

Xreulofe, bk SSerräterin ift, ba^ i^x ,^orfafom läjlig

n?ar, feitbem fie Sanöfoi baö erftemal fal^, unb fie tr>ti^

jegt, ba^ fie £anöl^oi liebt,

©ie fc^ämt fic^ faft öor fic^ felbft, fic^ biefeö (^t^

flänbniö abzulegen, aber fie t)erfc^mä^t eö, fic^ ju täufd;en;

ba^ ift nic^t btogeö SSoI^lgefalten, fein 2(uff(ammen ber

£eibenfc^aft, am tt)enigften ein 9iaufc^ ber ©inne, waö fie

mit füger, nie gekannter ©eroalt ju I^anöfoi l^in^iel^t, eö

ift ^khc, eö !ann nur ^khz fein, biefe munberbare ^mp-

finbung, n)elcf)e il^r jugleic^ foüiel ©eligfeit unb ©c^merj

bereitet unb fie fo furc^tfam mac^t, ba^ fie, bk allmäd^-

tige 2)efpotin, nic^t ju l^offen tt)agt auf Gegenliebe, unb

fo felbflloö, ba^ fie nur ben einen ^olbtn ©cbanfen |)egt

unb nä^rt, baß ganje güll^orn beö ©lücfeö über ben

auszugießen, ben fie liebt.

SanSfoi tt?irb an ben Jpof befd^ieben unb erfd^eini ^um

erften SDJale Ui einer 2:^^eateröorftellung in ber Eremitage,

9loc^ nie l^at ^at^arina fic^ mit fooiel (Sorgfalt ge^

fleibet, fie fal^ ängfllic^ auf jebe (Schleife, jebeS noc^ fo

tpin3ige ©cl;ön]^eitöpfläftercl)en, unb wie fie fidf) julegt in

bem (Spiegel fie^t, ift fie bennoc^ un^ufrieben. ^aum l^at

man i^n unter ben sperren im ^^arterre erblidt, n?o er
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fid^ befc^eibcn tm ^intergrunbe ^cilt, entfielet cm ^^etgcn

btt t^öpfe, em gtüftern unb Sorgnettieren, ba^ fi^ biö

3u ber Soge ber SD^onard^in fortpflanzt»

„San^foi ift focSen eingetreten/' fagte bk ^rinjeffin

SBerongott) leife ju biefer, „foH ic^ S5efe^I erteilen, ba^

er fic^ ^urer SÄajejlät t^orftellt?''

^atl^arina errötet wie ein jungeö öerliebteö ^CLbä)tn

unb nimmt ben gäc^er öor ba^ ©efic^t»

„3c^ tt^eig niä)t^^ — jlammelte fie, „raten (Bk mir

boc^, ^rinjeffin/'

„3ci^ fenbe nac^ i^m,'' ermiberte biefe, „Sanöfoi ift fo

reijenb unb fo anfpruc^öloö, er oerbient, ba^ @ie gütig

mit il^m finb, SD^ajiejllät/'

Unb tt?ie er erft bk Soge betreten ^at unb \id) e^r^

erbtetig oor t^r \)ernetgt, ba fül^lt bk Defpotin il^r ^erj

l^eftig pochen, unb i^r 5luge, ba^ bem feinen nic^t ju be^

gegnen tvagt, folgt ber (Stieferei i^rer 9iobe, unb il^re

fonjl fo berebten Sippen, benen jeberjeit Einfälle öoll

^eift unb S5oö^eit ttjie töblic^e ?)feile entfc^mirren, üer^

jlummen» Die ^rinjeffin fommt il^r ju »^ilfe unb unter*

^ält fid^ mit Sanöfoi, welcher inbeö feinen 25li(f unöer*

manbt auf ber ,^aiferin l^aften lägt» Diefc erinnert fid^

3u rechter ^dt, ba^ er fie fd^ön finbet, ja, ber Siebeögöttin

oergleic^t, unb bk^ ^iU i^t 2}?ut» @ie erl^ebt ba^ gtoge,

l^elle 2(uge l^alb neugierig, l^alb järtlic^ ju i^m unb be*

rül^rt feinen 2(rm mit bem gäc^er,

„©ie fd^einen mic^ gar nid)t ju bemerfen, Sanöfoi,"

beginnt fie, „ift eö tvafyx, ba^ 6ic mic^ fo felf>r |>affen(?"

„3d^ fü^le für ^ure S^ajeftät, ttxjö mir geziemt'', ent*

gegnete biefer^
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Unb tt?a6 gcjtcmt 3^nen, menn tc^ frächen batf?"

^at^arina blicfte auf bie Heine S5ü^ne, auf bec eben

btc illuffü^rung eineö deinen ^toUtvcxh^ t>or i^t be-

ginnt, unb [priest ben 2(benb fein -5ßort me^r»

Unb mieber fanb fic^ £anö!oi ein anbetet ^al auf

i^ren 23efe]^l beim ^Spiele ein* ^m bk S3ectrauten ber

3}Jonac(^in tt)urben bemfelben beige^ogen» Der Heine er^

tt)ä(;Ite ^reiö üerfammcite fic^ in ben fleinen ^(partements

ber (Eremitage, mo jjebe ^titctk öerbannt mar unb man

fic^ mit l^eiterer Ungejmungenl^eit unterl^ielt» Sanöfoi mürbe

üon ber ^aiferin eingetaben, mit i^r, a^tit^ oon ben

übrigen, eine Partie £)omino ju fpielen» Die fc^öne mäc^^

tige grau l^atte eö längfi aufgegeben, mit i^m ju fo^:

!ettieren, fie jeigte \iä) einfilbig, begnügte fic^, i^n immer-

fort anjufe|>en, fd^mac^tete, feufjte unb jerbrücfte enblicb

fogar ein paar Xränen in i^ren fonjit fo gebieterifc^en unb

gefürc^teten 2(ugen,

ÜJanöBoi fc^ien bk^ alleö nic^t ^u bemerfen, er jeigte \id)

ehrerbietig unb öoll 2(ufmer!fam]^eit, aber Mt mie dn

„SBelc^en 3fiang beHeiben (Sie in meiner 2lrmee?"

fragte pBglicf) ^at^axina.

„3($ bin Leutnant, 2}2aicjiät, unb fd^äge eö mir jur

(J^re/'

„©ie finb aH^u befcf;eiben/' lächelte bk fc^öne Defpotin,

„ic^ l^abe eö mir in ben ^opf gefegt, ©ie avancieren 3u

laffen, unb jmar rec^t fc^neH. (Sie finb (5Jenera(, Sanöfoi.

Der arme 3unge mürbe totenbleich» „9}taieftät fc^er

jen mol^)!?

//

>//
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,,(^ö tfl mein iJrnft/'

,,t)ann befc^möre id) (Jure 9)?aj[e|lät, btefe Sluöjeic^nung,

trclc^e mem SSerbicnfl: tvtit überffceigt, ^urüc^june^men'^,

flehte £anö!ou „(Senben 6ie mic^ gegen bk (Bd)n>cbcn,

^olen ober Mrfen, befel^Ien 6ie mir auf ber ©teile, mein

gelten für (Sie l^injugeben, ic^ werbe eö mit greube, ja mit

S5egeif!erung opfern, aber eine ^rl^öl^ung, bie mir in feiner

SBeife jufommt, befc^ämt, erbrücft mic^/'

„(Sie finb brau, £an^!oi, brat) unb treu^erjig,'' ent^:

gegnete ^at^arina IL gerührt, „ic^ banfe 3^nen, aber ic^

bin nic^t gemo^nt, ein Sßert jurü^junel^men, (Sie finb

General unb bleiben eö/'

£anöfoi wollte fprec^em

„SBiberfegen ©ie fic^ nid^t,'' rief fie im ^one beö 25es

ft^U, einen 2(ugenbli(f erwachte bk Defpotin in i^r, aber

fofort war fie wieber nur ba^ liebenbe ^dh^ „icb hittc

©ie barum'', fügte fie fanft, beinal^e änglllid^ l^in^u*

:i!anöföi neigte fid; jlumm t>or i^r unb fc^mieg*

gortan mugte er ju jeber ^ageöjeit ber 3}2ä($tigen

©efellfc^aft leiffcen, me^r aU einmal trat bk SSerfuc^ung

an i^n l^eran, feinem S3orfag untreu ju werben, fic^ tjor

i^r nieberjuwerfen, i^r ju geflel^en, ba^ er fie liebe, fie

anbete, tt)k nod) nie ein SBeib angebetet worben fei, aber

bk Äraft feineö SSilleaö fiegtc immer wicber, unb er t>er^

l^arrte in feiner acl;tungööollen ^^^^^cF^altung, feiner UU
fpiellofen ^älte»

^at^rina, biefe grau, bk gewo'^nt war, (SHaüen um
fid; ju feigen, wenn fie nur win!te, ©ögenbiener, wenn

fie befahl, wagte eö nic^t, bem ernften 9)?anne gegen^

über, ben fie walE)rf)aft liebte, nur i^re DZeigung anau^
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beuten, aber fi'e oernet fic^ bei jebem 5lnlag unb maü)U

baburc^ bcm hi^ jum SSa^nfmn in fie verliebten 2anö!oi

ben ^ampf um fo fcl^raerer, ^ie fc^ien enblic^ auf ba^

©Iü(f ber 2kht an feiner ^^iU ganj ju oerjic^ten, fie

war nur noc^ barauf Ubad)t, öon aller ©elbflfuc^t frei,

\1)m ba^ £eben ju oerfc^önern, feine geliebte ©ejllalt mit

©lanj unb »^errlic^feit ju umgeben» SSor allem be-

fc^äftigte fte fic^ angelegentlic^ft mit ber ^r^ie^ung beö

fc^önen Sanöfoi, fie Ue§ i^n in ben Sßiffenfc^aften unb

fünften öon ben l^erüorragenbften* ©eiftern unterrichten,

wä^renb fie eö felbft unternahm, tbn feine bitten ju

teuren, 2((ö er einige gortfc^ritte im ^laüierfpiel gemad^t

\)attt^ lie^ fie fic^ üon i^m begleiten, menn fie fang, 3n

allen ben kleinen ^omöbien, meldte fie für ba^ 25ij[oU'

t^eater ber (Eremitage fc^rieb, mugte !^anöfoi bm ^kh^

^aber fpielen, tvä^unb i^v ebenfo gemig jebeömal bk fRolk

ber Liebhaberin jufieL @ie befc^enfte i^n, tvk man m
^inb befc^enft ober eine ©eliebte, unb eö maren il^re fe*

ligften 2lugenblicBe, tt?enn er fic^ öon il^rer Sorgfalt er«

freut jeigte.

(Jö gab 9Zäc^te, mo fie nic^t fd^lief, wo fie auf il^rem

üppigen 2ager fag unb tränen üergog, bann ftanb fie am
3}2orgen mit rotgemeinten 2(ugen auf unb üerfc^mä^te eö,

(^ißzi\t ju fic^ ju nel^men. ©obalb er aber ba n?ar, er^

gellte fic^ i^t fc^öneö 5(ntlig, unb fie konnte mieber lä^

c^eln unb mit i^m fc^erjen unb plaubern, fic^ unb bk

SBelt üergeffen. Unb mieber einmal in einer 9^ac^t üoll

Unruhe, t>oll D.ual unb (Schweigen fagte fie einen l^e*

roifc^en Sntfc^lug,

„(^r l^at rec^t," fagte fie ju fid; felbft, „tc^ l^abe fein
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.^crj, \(i) pugc t^^n auf mt meine ^uppc xmb tue i^m

fc^ön, aber bk^ <dU^ nur, um mir greube ju machen*

3c^ l^ciBe mtc^ noc^ nie ernjllic^ mit feinen SBünfd^en be-

fc^äftigt gortan folt öon mir gar nic^t me1^r bk Siebe

fein, ic^ mit i^n glücflid^ mad^en, oollfommen glüdlid^/''

•

^in eigen^änbigeö (Schreiben ber $atin berief Sanöfei

für ben 2(benb in bie (Eremitage, eö mar in bemfelben w«-

ber öon einer $t^eatert>or|ienung, nod^ einem ^onjert, noc^

einer ©oiree ober einem ^piel bk Siebe, unb eö mar auc^

t>on feinem £eibfofaEen, fonbern t)on einem jungen, l^üb-

fc^en ^ammermäbd()en überbracf;t morben, Daö ©anje glici^

auf dn ^aar ber (Jinlabung ju einem Slenbejöouö, Sanöfoi,

ber feinen 2(ugenbti(f barüber in ^^^eifel mar, ba^ xf)m

ein tete-ä-tete mit ber gefä^rlic^|l:en grau (^uropaö be?

üorflie^e, fügte baö molfjlriec^enbe S5tatt mit ben teuren

6d()rift3ügen unb rüftete fic^ ju bem beüorfte^^enben

Mampft* (i.t machte mit aller (Sorgfalt unb ^ofetterie

^toilette, unb eö gelang i^m, alle feine förperlici^en 3^or^

jüge in ba^ glänjenbjle £ic^t ju fegen; unb mie er enblid^

in ben fnappen, l^oi^en ©tiefein mit ©olbquaflen, ben fein

tabellofeö S5ein fnapp einfc^liegenben meigen SSeinflei-

bem, ber roten golböerfc^nürten ^ofafenjacfe, ba^ leicht

ge^juberte ^aar öon einer l^ellgrauen SQiarquife jufammcm

gehalten, üor bem ©piegel ftanb, läd^elte er fid^ mobl-

gefällig an, mie ber fc^öne D'^arjig fein 35ilb im reinen

D.uell bemunbert l^atte, l^ing ben frummen, mit ^bel-

fteinen befegten ©äbel an golbener (Schnur um bk (Sd^ul-

ter, na^m ben ^olpaf in bk Spanb unb flieg in bm ^d}liU

Un, ber il^n pfeilfd^nell ju bem faiferlic^en ^ala^c trug.
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2ln jenem gel^eimntöretd;en Hinterpförtchen, burcf) baß

2IöIom, ^Mxomt^ä), ©aftltfc^ifon), ^otencfia, ^amabomöü,

gorig unb ,^orfa!ott) bie (Eremitage betreten l^atten, um
ben oerlieSten Joannen ber neuen (Semiramiö ju binnen,

erwartete baß t>ertraute ^ammermäbc^en ben ©lüdlic^en,

n?clc()er gtei^ ben (Spartanern beö !2eonibaö feiner ^iieber^:

läge reic^ gefd^müdt unb l^eiter entgegenging*

£)aö fc^mucEe ^ägcl^en l^üpfte munter üoran bur^ bk

^orribore unb bk Xreppe lf)inauf, plöglic^ brüdte fie bk

^anb an bk 9}Jauer, unb eine ^tvciU gei^eime $türe fprang

auf, burc^ bk ber mit ©el^nfuc^t ^rmartete in ein mit

TOonüftigem 2)ämmerlic^t erfüUteö Heineö 2^orgemac^ trat»

„Jpinter jener Sortiere bort ermartet @ie baß Q}lüd^%

ftüflerte i^m noc^ feine reijenbe Jü^rerin ju, bann t^er^

fd^tt?anb fie, bk SÖanb fc^tog fic^ l^inter i^m, unb ;^anöfoi

war ber ©efangenc ^at^rinaö» 6ein »^erj pochte l^eftig,

feine ^u(fe flogen, er hlkh einen 2(ugenbli(f t)or bem SSor-

l&ange ftel^en, um fic^ ju fammcln, bann fcblug er i^n

langfam jurü<f unb erbliifte in einem feenl^aften fleinen

25ouboir bk g^rin, meiere, mit einer filkrnen g^nge

baß geuer in bem l^errlic^en S[)?armorfamin fc^ürenb, i^m

ben 3^üd^en i^c^rte, 2l(ö bk Sortiere leife raufc^enb l^inter

i^m jufiel, menbete fie rafc^ ben ^opf unb nidEte i^m

freunblic^ ju, „^ö ift nod^ Mt l^icr, ober ic^ hin t?ieneid;t

ju leicht angezogen", fagte fie mit einem t^erfc^ämten

£äcf)eln»

$!anö!oi überflog mit einem glül^enben 25Iirf biefe ü)p>)j>iQC

^rac^tgejlalt, n?elc^e über einem n^eigen UnterHeibe t)on

^öjllic^en ^pigen in einen offenen (Bd)\afvod t>on gelber

(5eibe gel;üllt, ju frieren fcl;ien, aber eö mar nur bk 5(uf'
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regung, bie i^olbc guti^tfami^eit ber Setbenfc^aft, iDclc^c

tk fonft fo mcnig bcbenHic^e unb energifc^e Scfpotm trie

ein jungeö ocriiebtcö 5[^äbc^cn gittern machte. Sanöfoi et*

griff bcn netnen S3lafeba(g, ber auf bcm 25oben kg, lieg

fic^ auf ein ^nie nieDer unb begann ba^ geuer an^ufad;em

^ie ^axin fa^ i^m lange mit einem S5(i(fe l^olber (^ütt

ju, bann legte fie (angfam bie meige l^errtic^e S)anb auf

feine ©c^ulter. „2anö!oi/' begann fie, „ic^ l^abe micf> in

biefen Xagen öiel mit 3^nen 6efd^äftigt, ^aben @ie

tüo^l auc^ meiner gebac^t?''

„^ gett?ig, 3}2aj[eftät'', cvwiberte er»

^at^arina feufjte»

„^abe ic^ etttjaö gefagt, tt>aö bk Unjufrieben^eit (Jurer

9}?ajieflät erregt i)atV'' fragte Sanöfoi rafcl^,

„9Zein, mein greunb, aber iä) bin unjufrieben mit

einem ©c^idBfal, beiß mid) auf bk oben ©tufen beö

X^roneö Ö^fü^t^t ^at, tüo id) mid) fo einfam, fo öerlaffen

fü^le, 3c^ min nid)t fagen, ba^ mir eine *^ütte genügen

n?ürbe, aber ein Heineö (Bd)lö^d)m abicitß ber großen

^trage ber SBett, ein ^reiö guter greunbe, m 9}?ann,

bem mein Jperj gel^ört unb ber auc^ mic^ liebt, mel^e

©eligfeit mügte baß feinK'

„©äbe eö einen SBunfc^, beffen Erfüllung nic^t in S^rer

^ad)t liegt?" entgegnete Sanöfoi, noc^ immer oor i^r

i^nienb.

„^ann ic^ einem »^erjen befelften, mic^ ju lieben?"

rief ^at^arina mit einem Slnflug t)on S3itterfeit, „ein

SBin! t?on mir mirb ben 3J?ann meiner 2Ba^I ju meinem

ge]f)orfamen, n^illenlofen ©Haoen machen, gett>i§, aber e^

gibt !eine ©emalt, tkU ju erwed^enl"
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„t)oc^, Sjjjajcjlät, bk ©emalt ber ©c^ön^dt/'

^atf)arina jucfte bie 2(c^feln. „3}?an fagt mir, bag fc^

f($ön bin, 2anöfoi, Ja, icf) l^abe eö fo off gehört, ba^ cd

mid) beino^e langmeilt, fc^ön 3u fein, ^d) möchte ^äglic^

fein, aber geliebt um meiner felbft milten, ron bem 2}?anne,

ber mein ganjeö ©ein bejmungen, fo ba^ r\id)t^ übrig

\\i t)on ^at^arina, maö nic^t i^m ge]E)örte/'

Sanöfoi er^ob fic^ unb b(ic!tc ber ^avin mit feinen

fc()önen leuc^tenben 2Iugen ooU unb unerfc^rocfen in ba^

hUid)c SMntlig, ba^ "oon 2Be{)mut überfloffen boppelt rei-

jenb erfc^iem „SBäre eö möglich), 3}?ajeflät, ba^ (Sie nic^t

geliebt werben, nic^t fo geliebt, njie @ie eö münfc^en?^'

^atl^arina errötete unb begann Icife 3u beben, „©prec^en

mx md)t i?on mir," fagte fie nac^ einer ficinen '^^aufe,

„ic^ bcibe mir vorgenommen, mid) n\d)t rm^v mit meiner

^erfon ju befc^äftigen, fonbern ganj nur mit 3^nen,

2anöEoi", baUi ftrccPte fie i^m bk ^anb mit einer

1
^erjlid^feit l^in, bk i^n oollenbö entmaffnete. ,,23eant^

ttjorten ©ie mir offen jebe grage, mein greunb, cö wirb

I

nur ju 3^rem S5eften fein, offen unb el;rh'c^, ic^ njünf^c

eö/'

„2}Jcin SBort, SJJJajeftät, id) merbe nur bk ©al^rl^eit

fprccf)en/'

„S^^un, fo fagen ©ie mir t)or allem, tt?aö ic^ tun fann,

um ©ie tjollfommen glücflicf) ju machen", begann ^at^a«

rina. „3c^ ^offe, ©ie lieben unb werben wiebergeliebt,

benn o^ne ^kU gibt eö fein n?irllic(^eö Ölücf/'

„®emig, SQJajeflät/'

„eie lieben alfo?^

lo Äatbarina 11.
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//3c^ möchte mein £eben i^tngeben für bie ^tan^ bk id)

liebe/'

„©ie ifl dfo fd^on, biefe grau?''

„2)aö fc^önf!e SBeib ber i^rbe/'

„Unb fie liebt 6ie trieber/' murmelte bie ^aiferin mit

einem fd^merjüc^en !2äc^eln, „0 gemig, fie mug ©ie

lieben!"

„3c^ tt)age ni^t, baran ju ben!en/'

„3jl fie fc tugenb^aft, ober fo ftol^?"

,,©ie ifl: für mic^ unerreid^bar/'

„Unb baß mad)t (Sie unglücfli^, mein greunb?"

,,9^ein, 5[^aj[eftät, ic^ bin feiig, rnenn ic^ nur in il^rer

9lä^e seilen barf/'

//2c^ tt)ill biefe grau fennen, Sanöfoi", rief ^atl^a?

rina, inbem fie ben ^opf in ben ^adtn 3urü(fn?arf.

„(Schnell, n)ie ift i^r Dlame?"

„^ö ift bie einzige grage, meiere id) nid)t beantmorten

barf/'

„illu(^ bann ntd^t, menn ic^ eö 3l;nen befehle?" fagte

^atlfiarina, fic^ mit einem ^ak in i^rer sollen 9}?aj|eftät

aufric^tenb, „ic^ befehle 3^ncn, mir bk grau ju nennen,

bk @ie lieben, unb ^mar auf ber (Stelle/'

^ßln^ iä) gel^orc^en?"

X)k ^aiferin nidte»

Sm felben 2lugenblic! lag 2an^!oi ju il^ren gügen, ,,S5er^

gebung, SO^ajeftät, aber bk grau, bk id) liebe, bk id) an*

UU —

"

„9hm, n?ie nennt fic^ biefe grau?" rief bit 3^rin,

mit btm guße ftampfcnb»
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jubelte bte fcf;öne Defpotin.

ffti^\ ^at^arina, märe eö benn möglich, (Sie nicf)t ju

lieben?'' rief ;2anö!oi, inbem er i^re ^änbe erc^riff unb

mit Püffen bebe(fte»

„Unb bu fragft nic^t, ob ic^ bic^ ttJteberliebe? £)u ^afl

rec^t, Sanöfoi, bu mugt eö in meinen 2lugen (efen^ tt)aö

bu mir bifi» 3a, !2anöfoi, ic^ liebe, jum erjlen 5i}?a(e,

feitbem ic^ '^ol'^ 'ü^i ber 2Be(t erblid^t, liebe ic^, unb bu

bijl: eö, ber midf) bejmang, ber mic^ fo elenb unb fo un*

fäglic^ glüdlic^ gemacht, 2lber nic^t öon mir foll ^ik 9^ebe

fein, öon bir allein, beliebter, bic^ mill ic^ glü^lic^ feigen,

'^<x^ ift für mic^ \i\t l^öcl^fle ber greuben/' @ie umfc^lang

i^n mit n^flber '^<xtiX\^lt\i, unb il^re ;2i|?pen fuc^ten fie-

bernb \ik feinen»

^atl^arina IL liebte, '^\t\z^ beifpielloö fcl^öne ^i\^f \i<x^

ben faiferlic^en ©ema^l mit bem Degen in ber Jauft

t)om Xl^rone geftogen unb o^ne (Erbarmen ermürgt, 't)<x^

jeben feiner ©ünjllinge jum bemütigen Jlnec^t feiner

njollüfligen Saunen gemacht \}<x\iz, liebte mit ganjer ®eele,

erbebte furc^tfam, menn eö '^\t 6tirne beö beliebten Don

bem fleinjlen ©chatten öerbüftert fa^, unb S'ag unb 9^acf;t,

im Sßac^en unb träumen nur t>on bem einen ^ebanfen

befeelt, il^n ju beglücfen»

^ö rnaren ©tunben nie geahnter (Seligfeit, ttjelc^e ^(Ki^ar^

rina IL mit bem fc^önen, liebenömürbigen Sanöfoi, im

Sßinter in ber pracl^tgcfc^mücften Eremitage, im ©ommer

w
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in bem lieblichen ^av^toi^ (^elo »erbrachte. D^iemanb \)ättt

m bem (iebenben 2Bei6e, baß an ber ^citc beö beliebten

öärtlic^ on ilf^n gefc^micgt, im Geglitten ba^inflog, ober

\i(i) in filberl^eUen 3}2onbnäc^ten mit i^m im ^a^ne fc^au^

fette, baß im prunfoDllen S3ouboir t>or i^m auf ben

^nien lag unb fiel; nic^t fattfeben konnte an feinem

2lntlig, unb t\id)t einfc^lafen fornte, tt)enn er ibren ^opf

nicbt in feine »^cinbe QchctUt \)atU, niemanb ^ättt in

biefem bingebenben, fc^märmerifcben SBeib t>oll (^üte unb

Slufopferung bk 2!)efpotin mieberer!annt, beren SBolluji

bk $8accbanalien eine tttvaß größere Xr)pc Slgrippina unb

SQJeffalina, beren ©raufamfeit bk Greuel eine^ D^ero er«

neuert ^atUn.

,,<Sie liebt Sanöfoi, tt?ie fie nocb feinen geliebt^', fagte

gürft 2)afc^!om ju feiner ©emablin»

„(Sagen ©ie lieber, Sanöfoi i\i ber erfie, ben fie liebt/'

ermiberte bk ^rin^effin, „unb biefe grau, bk unö feit

langem ^ie glänjenbften groben t)on Q}mk, ^lugbeft, 5[^ut,

(^ntfc^loffenbeit unb Unbeugfamfeit gegeben f}at, über?

tafelt unö mit einem ^ak mit bem, maö mir alle am
menigflen Ui i^x gefuc^t b^tben, mit einem grogen, guten

unb järtlid/en Jperjen/'

^ie 2i}?acbt, melcbe £anö!oi über ,^atbarina IL gewann,

mar eine unumfc^ränfte unb beifpiellofe, aber ba^ man

ibn allgemein Ikhk^ bemeijl:, ba^ er biefelbe in feiner

SBeife migbrauc^t \)at ®enn fie ibn befcl;enfte, fo ge*

fc^ab eö immer gegen feinen SSillen, unb er jeigte ficb

jebe^mal befcbämt unb t)crmirrt» 2llö fie ibm bem SBinter?

palafte gegenüber einen ^alaft erbauen lieg, öermieb er

ee lange ^tit, ficb öffentlich fcben ju laffcn, unb brachte
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fein ©ort beö Danfeö ü6er btc Sippctt, alö fte ö6ec i^rc

25üjle m 9)?armor bcr ^rinjcffin 2)afc^fom üerel^rte, üer^

gog er tränen, benn er liebte ^at^arina ma^nfinntg, ba^

er nic^t einmal i^r toteö, falteö ^hhilb jemanb anberem

gönnen tvoUtt.

Daö ©lud biefer einzigen !Üie5e mar bie ^oefie im ^t^

6en ^at]E)arinaö, unb n^ie ec^te ^cefie nid)t o^ne ^ragif

fein !ann, fo war and) biefem munberbaren Xraum ein

rafc^eö unb unfeligeö ^nbe bejitimmt,

^atl^arina IL trug, vok jeber S)?enfc^, i^r (Sc^idEfal, i^r

SSer^ängniö in \id). 3^re ^änbe maren mit $8lut beflecft,

unb auf i^re ^tirne mar ber $lnd) gefc^riebem 3^re Siebe

mar töblic^ mie i^r ^ag*

9lac^bem fie Sanöfoi tin ^af)t Sefeffen, begannen feine

Sßangen ju bleichen, unb er melfte langfam an i^rer (B^ite

ha\)it\. Die berü^mteften ^rjte mürben berufen, aber i^re

^unft fc(>eiterte an bem fc^Önen 3üngling, ber ben ^eim

beö Xobeö in fic^ trug»

Die ,^aiferin mar ber SSerjmeiflung nal^e» D^^a^bem

fte alleö aufgeboten f)atU, ben beliebten ju retten, unb i^n

bennoc^ verloren mugte, ba blieb il;r nur ba^ dm, i^m

feine legten $lage ju üerfc^önern burc^ i^re 2uU, ju üer^

Karen burc^ ba^, maö i^m nic^t bk ^aiferin, maö i^m

nur baö järtlic^e, treue ^eih bieten l^onnte»

®ie pflegte i^n mie bk grau ben geliebten hatten, mie

bk Wlntkx i^x ^inb.

X)uxd) oiele Sßoc^en mic^ fie Za^ unb D^ac^t nic^t üon

feinem £ager, er befam feinen Kröpfen ^Ir^nei, ben fie

il^m nic^t gereicht ^ätk, fie ^ielt il^m ben Heller, auö
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bcm er af, ba^ ^loö, auö bem er tranf, fie wat un«

ermübttdf), bem nacl^ 2(tem Slmgenben bte Riffen ju richten»

2Bä]^renb !^anöfoi mit bem $tobe rang, jlanb bie 3f^es

gierungömafc^ine beö größten euri^pätfc^en ffit\d}zß jitiH,

baö ©jepter mar ber »^anb ^atbarmaö, bi'e eö fo männlich

grog gcfü-^rt l^atte, entfunfen, biefeö l^errfd^füc^tige, tvoU

lufH^eifd^enbe SSeib tt?ar nur no($ fä^ig ju weinen unb

ju beten*

//3c^ fterbe/'^ fprac^ Sanöl^oi.mit fetner fanften Stimme

am ^^orgen, e^e er l^inübergtng, ,,aber id) trauere nic^t

um ben SSerluft meineö jungen Sebenö, tc^ mar in biefer

©panne $zit^ bte mir an beiner (BtiU gegönnt mar, jo

überreicl) gefegnet mit allem (Blüä ber ^rbe, mie eö an^

bere Wlcn\d)m niemals maren, meiere bk Dauer eineö

^atriarcf)enlebenö erreichten*

^ö gibt nic^tö in ber 2Be(t, ba^ emige 25auer ^ättt, and)

beine ^kU, ^at^arina, l^ätte fic^ öielleic^t mit ber ^tit

üerjel^rt, id) banfe (Bott, ba^ er ba^ g^ijitige 2id)t in mei*

ner S5ru|lfc üerlöfc^en lägt, folange bu mid) noc^ liebjlt, fo^

lange ic^ bir nod^ etmaö bin/'

„0^1 £anö!oi/' rief bie Defpotin mit einem 2(uffc^rct

beö pc^ften (Sc^merjcö, „bu marfl mir alleö, unb n\d)t^

hUibt mel^r jurüif, menn bu mir entriffen mirfl, glaube

mir, ic^ l^ätte bic^ immer fo grenjenloö geliebt, mie icl^ bid)

jiegt liebe, unb ici^ merbe bic^ niemals, niemalö öergeffen,

niemals/' Daö ftolje ^tih, ju beffen gügen S)?illionen

lagen, marf fic^ fc^luc^jenb an bem 35ette nieber unb pregte

bk ©tirne, bk ba^ £)iabem trug, oer^meifelnb gegen baß

!alte ^olj*

(Bo lag fie, hiß ber Xobct^fampf eintrat, bann l^ielt
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fie bcn ötigebctetcn ?D?ann m i^ren 2Irmen, unb an t^ret

S3rufl atmete er auö, ii^re ^anb tn ber feinen mit einem

]f)oIben £äc^eln um bie noc^ blü^enben Zippm* ^at^arina

ftürjte an ber £eic^e o^nmäc()tig ju 35oben, felbft wie

eine $tote.

I5ur(^ tjolle brei ^onak trauerte fie um Sanöfot ein*

fam in ^^röfojie @eIo, unb burc^ öotle brei 3}?onate burfte

niemanb il^re ©emäc^er betreten, nic^t einmal i^re ^i^

nifter, ^ine ^ittvt tann um bcn geliebten (BatUn nid}t

aufrichtiger trauern, alö fie eö um ben ©eliebten tat

3n bem ^arfe üon g^^^^oje ©elo ergebt fic^ ein |)err*

lieber S)be(iöf üon !oftbarem 2i}Jarmor, ber bie rü^renbe

2luffcf)rift trägt: ,,Dem ^reueften ber ^reuen^'; eö ift bieö

ba^ Denfmal, ba^ bk 2kU ber grogen Ji^at^arina bem

fc^önen £anöfoi gefegt*



dlm bie Tctm fe^ren nic^t wieber

£)er erfte SD^attag 1767 tä\x\d)tt bic (Jrmartungen ber

25eit)o^ner üon 9}JoöEau in feiner SÖeife. Diefer anmutigftc

ber ruffifcf)en gefttage tt)irb 3a^r für 3a^r burc^ eine

attgemeine Sluöfa^rt nad) einem nur menige SBerfl ent

fernten (SJe^öIje gefeiert; ba aber nur ju oft ein neu

eintretenber groft ober Siegen t)k greube üerbirbt, wirb

fd)on mehrere Xage oorf)er ängfilic^ nac^ jebem Sßötf*

d^en auögetugt» 9lur bieömal war eö ein ricf)tiger fDJaitag^

bie ?8äume grünten^ unb bie ©ebüfc^e jeigten bit erpcn

$5Iüten; allerorten tönte munterer SSogelfang, unb cm

blauer ^immel überfpannte bk altz ^^xm\iabt

3n bem »^aufe beö ukf)tn ^auf^errn ^cter ^^aulomitfcfy

©amfonom mar eine Heine, aber bafür um fo lautere

©efenfd)aft üerfammelt, um an ber ga^rt teil^une^iuem

2)aö .^auö lag in ber breiteflen (Strafe t>on ^ilai-gorob^

^atte eine ^ölserne, meig getünchte greitreppe, einen mar*

morierten 25a(fen, ein Dac^, auö bem eine Heine oergols^

bttz Kuppel ^eroorfprang, unb in bem anliegenben ©ärt*

ä)zn einen c^inefifcl^en ^aoilton. 3n bem großen ^runf^

jimmer na()men bk »Ferren (Sügigfeiten unb $tee unb

marteten auf bie grauen, tt?etc^e noc^ mit iljrem Slnjuge
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bcfc(Kifttgt trarem ^ö maren mcr 5}Jänner ba, btt Span^^

l^crr (Samfonom, ein groger, feifler, behäbiger ,^aufmann

t)om alten ©c^lage, in ruffifcf)er Xrac^t, feibenem ^aftan,

breitem ©urt, baö runbe ©eficf)t t>on einem runben 23artc

eingeral^mt, ber 25ruber feiner grau, Jperr Samrojemitfc^,

©c^reiber in ber 9lei(f)öFan3(ei, ein Pleineö, bürreö SD?änm

c^en in jimtfarbenem ^vad^ meiger Jpalöbinbe, gelbfeibener

SBefle, taubengrauen ,^'nie^ofen, ©trumpfen unb (Bd)uf)tn^

mit gepubertem ^opf, jn^ei bicfen Socfen an ben ^d)läfcn

unb einem ^öpfc^^n, baö bem gejiugten iSc^wän3c()en

eineö »^ünbc^enö äi)n\\d) fa^. gerner 3man ©ergiemitfc^

$8abunin, ber ©c^miegerfo^n (Bamfonotrö, ber Q^atU feiner

altcflen S^oc^ter geobora, ein junger Wlann in ruffifc^er

Zvad)t, mit üon 25Iattern jerriffenem ©efic^t, beffen Q}t^

fcfKift unb 2Irbeit ein3ig unb allein barin beflanb, eine

2lnjQ^I fcf)öner »^aufer in 5i}JoöFau ju befigen; enblic^ ein

junger Cjffijier, ber Kapitän Slpoflol Xfd^ogloPom, Der

tegtere ^attt ben SSorteil, in feiner fnap}ßin, reic^ge*

fcf)müc!ten Uniform feine ^o^e Fräftige ©eftatt in günftig^

fler SBeife jeigen ju fönnen. Der 9)uber, metc^er fein

^aar oollfommen tt)ei§ macf)te, jlac^ n^irffam oon bem

gebräunten ©efic^t ah^ beffen Jüge ebel unb beffen bunM^»

blaue 2(ugen feurig unb fc^märmerifc^ jugleic^ maren.

^err Samrojemitfc^ fyattz an biefem Xage ganj be^

fonbereö Unglücf» (^r fpielte gern ben in alle SD^pflerien

ber ^oKtiF eingeweihten (Staatsmann, obmo^I feine Xätig^

feit für ba^ ®ob( beö S3aterlanbeö beinahe auSfd)(icgs

lief) barin beflanb, bie gebern ju fcl[)neiben, mit benen bit

2}?inifler unterjeicfjneten. Sebeömat, n?enn er etmaö er^

laufest ^)atte, gab er fiel; bit Wlknc beö Unterrichteten,
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aber Unergrünbtic^en, mad;te gerne l^albe Ülnfptelungen

unb bu^U feine Stabatiere öorne^m jmifc^en bem Daumen

unb ^zi^cfin^tv ber recf)ten »^anb, hi^ er mblid) bk ^cn^

gier aller erregt 'fyattt^ bann, menn man t^n mit J^agen

beflürmte, erglänzte fem fonjll leberfarbeneö ©efid^t pur^

purn, gleich ber aufge^enben <Bd)tiU beö 2)2onbeö, unb

enblid^ begann er mit leifer \6timme ju erjä^Ien, maö

er tt)u§te, unb burc^ abgebrochene Söorte, burc^ 3läufpern,

25Iafen, (Spucken, Ruften ju ergänzen, maö er nic^t n)u§te.

»^eute |yatte er aber Ungtü(f» (5r mar feierlich eingetreten^

D^ne ba^ eö jemanb bemerFt i)atU^ fa§ mit einem in wic^^

tige galten gelegten ©efic^t fd^meigenb ba, o^ne ba^

jemanb baüon 2luff)ebenö mad^te unb l^atte bann bereite

jum fünften WlaU bk üielfagenben ©orte l^ingemorfen:

,,3]^re 3}?ajeffcät bk ^aiferin n^irb ^eute an ber 2luöfa(;rt

teilne'^men'', o^ne ba^ einer ber 2(nn?efenben eine grage

baran gefnüpft ^ätte,

^ben na^m er einen neuen 2(nkuf, breite feine Xa^

hatkxt rafc^ tt)ie eine ^Betterfa^ne im (Sturme jmifc^en

ben gingern unb murmelte: ,,2)ie ^aiferin — n)cö"^alb

mag fie nac^ 9}?o^Eau gekommen fein?'' a(ö bk grauen

eintraten unb njieber niemanb feine mpfteriöfen Söorte

beachtete.

SSoran fc^rittt grau ^ubojcia (Samfonom, eine SSier^

jigerin, bk gemig einmal fe^r ^übfc^, frifc^ unb jart,

jegt aber mc bk meiften Sluffinnen biefeö 2((terö cnt-

feglic^ bid n)ar unb mit 3}Jü^e in i^rem gctt ju atmen

fd(>ien, <Bk fa^ in i^ren reichen altruffifc^en Kleibern

tt)ie ein aiifgepugteö (Sci^Iittenpferb auö. 3^r folgte bie

»erheiratete Xoc^ter gcobora S5abunin, bann Eamen bk
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6ctbcn unücr|)ctrateten, ^lifabet^a unb 33aöja^ alle brct

l^tibfc^, tDct§ unb rot, mit itnücrfcnnbarer SInlage jur

Üpptgfcit, unb fejl(i(^ gcfc^mü(ft* ©anj julegt trat rafd)

unb ftolj ein jungeö SiJJäbc^en üon Eaum fec^^e^tt Sauren,

mittelgroß, fc^lan!, mit reid^em bunflem ^aat unb feu-

rigen 2(ugen in baß ^immtt^ eö mar bk jiüngfte Xoc^ter

unb bk fc^önfte, Wla^d)a, üon allen bk ^igcunerin genannt

Sl^r erfter S5li(f traf ben lf)übfc^en Offizier, ber fic^ er«

^oben l^atte unb nad) einer tiefen SSerbeugung im ^tile ber

SDZenuette gegen bk anberen grauen auf fie juging unb

i^xt ^anb Fügte. D'lac^ ruffifc^er (Bitte beugte fic^ bk

fc^öne ^a^dya lebhaft ju i^m l^in, unb i^re frifcben !^ippen

berührten feine <Stirne.

D^liemanb fa'^ ü\V)aß SIuffäHigeö in biefer 25egrügung,

um fo weniger, alö Xfc^og(oFott) für ben begünpigten

S5en)erber ber fc^önen ^aufmannötcc]{)ter galt. SD^afd^a ^attc

\\)u reine ^tirne mit einer i^tirnbinbe, perlen auf rotem

@amt, gefrönt, meiere i^r »^aupt gleich einem »^eiligen^

fc^ein umftral^Ite, unb trug einen neuen roten ^Scl^arafan

mit roter gotbgepicfter Btibe.

»^err Scmirojemitfc^ l^ielt biefe Gelegenheit, bk fic^

feiner flaatömannifc^en S3eretfamFeit barbot, feft unb

fpra($, bieömal mit einer (Stimme, bk niemanb überl^ören

fonnte: „?i}?afc^a, bu fie^fi: ^eute nja(;r^aftig mc bk

Jaremna felbfl auö, ja, ja, nun, bu mirfl fie fe^en,

i^r atle werbet fie fe^en, fie fä^rt I^eute öuö. 2Bie man^

d^er tt?irb fid^ üwaß babei benfen, ütva: ^k fommt eö,

tag unfer Wlüttnä}m ^at^arina II. eben jegt in 5}?oöFau

ift unb t\kf)t anberömo?'''

3n ber Xat mar eö bieömal bem jimtfarbenen (Schreiber
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gctungcn, hk 5(ufmer!fam!eit alkt px erregen* ,,3ct/ ^k
fommt cö, ba^ bk ^aiferin eben jegt in ^o^tan ijl?''

\aQU ©amfonom^ unb ä^nltd^ erHangen ju g(eid)er 3^^*

bie graben aller anberen, mit 2luöna^me beö ^apitänö,

beffen 6tirne fi:^ finfler runzelte*

^^TOerbingö/' ermiberte ScimrojiettJttfc^ tangfam, bk

Xahatkxt öerl^arrte baBei gtetd^faile in bipIomati[df)er Slu^e^

,,tt)er reben bürfte, aber fo — eö gibt ©ef)eimnif|e —
(Staatörü(ffic^ten

—

"

^^9Zun, nJir moKen alfo nic^t in ^uc^ bringen/' fiel

S5abunin ein^ ,4önbern an unfere 2luöfa^rt benfen/'

,,©ringt immerhin in mic^/' antwortete ber ^d)uihtx

mit groger SÖürbe, ^,iä} ttjerbe nic^tö verraten, ba^ ifl

fo unfere 2lrt in ber 3leirf)öfan3tei/'

^an ging bk Xreppe f)inab unb na^m in jttJei fc^önen

SÖagen ?)lag, in bem einen fag ber ^auflfjerr, feine

grau, ber Kapitän unb SDJafc^a, in bem jmeiten bk brei

anberen Xöc^ter mit S5abunin. Man fu^r burdf> bk

©tragen beö altertümlichen 3}2oöfau jmifc^en (Steinpa-

läften unb ^öljernen Jpäufern, hiß bk SÖagen bk prächtige

TOee riefiger gierten erreichten, rt)üd)t auf bem ganzen

SBege t)on mehreren 2Berfl bk gabrenben begleiteten unb

^ier ibren ^tag in ber langen Sfleibe ber üerfc^iebenartig^

flen gu^rttjerfe einnabmen« Daö ganje reiche unb mobl-

l^abenbe 9}2oöfau fehlen auf ber SÖanberung, bod^ au^

ber i^Ieine t)erarmte 2lbel burfte unb mollte an biefem

$tage nic^t feblem ©o fab man benn 3mifc()en ben prac^t-

tjollen, mit feurigen aflaffepferben befpannten (Equipagen

ber ©rogen, in bcnen Damen mit bob^n Xoupetö unb

n?eit gebaufcbten Sloben fa§cn unb bk fieser unaufbörtid;
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tn ^Scroegung traten, bercn ^utfc^böcfe unb Xtittt mit

golbflrogenbcn Dienern tefegt mawn, anbcre üon (Sc^inb^

mähren gejogen, beren ©efc^irr mit ©triefen jufammen*

gebunben mar, mä^renb bk 2mcc ber !2afaien 9^iffc

jeigten, ^ier neumobifc^e ©laömagen, bort alte ^utfc^en,

2(rc^ennoa^ö auf Sf^äbern, hti jebem ©c^ritte äd)^cnb*

Jtpifc^en ben beiben Slei^en t)on Sßagen, bk auöfu^rcn

ober jurücEfe^rten, fa^ man elegante Ferren, Offiziere

unb (Solbaten, n?elc^e bk £)rbnung aufrecht erhielten, auf

rafc^en ^^ferben ^in unb ^er fprengten, ttJä^renb rec^tö unb

linU ^taufenbe t)on S5auern fefllid^ geHeibet, bem (Bcf)an^

fpiel jufa^em

^U\)t aU jmeitaufenb ^utfc^en waren in 25emegung,

unb 5laufenbe t>on Si}2enfc^en füllten ba^ ©e^ölj, alö bie

©efellfc^aft bort anFam» S3aumgruppen mecl;felten mit

grogen Sßiefen unb blü^enben ©ebüfc^en ah, bk ^oi)U

geruc^ t>erfenbeten, 2(n geeigneten ©teilen tt?aren geräu-

mige ^^Ite aufgefc^lagen, in benen bk ©rogen (Jrfrifc^un^

gen nahmen unb i^re greunbe bewirtetem

„D^lun, »^err SSetter, wo hUiht benn bk ^avmna^%

begann 23abunin, nac^bem man auögcfliegen unb einige

^cit in bem glänjenben ©ewü|)l umhergegangen mar.

„2Bir werben fie fef)en, ic^ fage eö euc^, unb noc^ rec^t

oft werben wir fie fe^en, fie wirb länger in 9}?oöFau

verweilen, alö man benft, cö finb wichtige Dinge im

3^9; i^/ ^^^ ^^^^n bürfte", feufjte ber ©c^reiber unb

breite bk Xabatiere würbeüoll jwifc^en ben gingerm

„£)b eö bk^ ifi: ober jeneö, tr^a^ unfer 5i}Jütterc^en

^at^arina tjorbat/' fagte ©amfonow, „gewip wirb eö

ju unferem 23eflen fein/'
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^fd^oglofom fc^og einen feltfamen 25(tdE auf t^n unb

big fic^ in bie Sippe fefl, aU jn?inge er fic^ ju fc^meigeni

,,9}ian barf nic^tö fagen/*^ fu'^r ber ©c^reiber fort,

„am wenigflen urteilen, aber jleber mu§ eö (oben, eine

fok^e 9tegierungö^anb(ung, in einem Staate nämlic^,

mo eö nur einen J^errn gibt unb alle anberen ^Hat>en

finb, eine unerl^örte (?Jro§mttt; bk (^nglänber n?erben

flaunen; unb maö l^aben fie bann t?or unö üorattö? D'lici^tö

l^aben fie t>or unö tjorauö, nic^t ba^ minbefte/'

„Sßoöon fpric^fl: bu"', flaunte ^amfonom,

Die Xahatku lief tvk ba^ 9tab eineö (Sd^erenfc^Ieiferö

jttjifc^en ben Ringern beö ©c^reiberö* „3^oüon ic^ fprec^e?

S5on einem ©taatöge^eimni^» S[^or t)ie(en ^onatm fc^on

finb Ufafe in bk entfernteflen ^jegenben beö Sieic^eö ge?

fd^idt ttjorben» Damals mar nod^ nid^t ^zit, baoon 3u

reben, bt^^alh ^be ic^ Heinerlei 2(nbeutung gemagt —

"

bamatö ^tU er nämlic^ t?on ber ©ad^e nic^tö gemußt —
„aber jegt fann man — fo im S^niilienfreife nämlic^ —
unb bergleic^en — fann man eö magen — unfere große

^onaxd)in ~ eö mirb biefer Xage ein Si}?anifefi: er-

fd^einen, ba^ 2lbgeorbnete aller Ovationen 9^ug(anbö i^ier^er

na^ S[^oö!au beruft, um bk neuen ©efege ju beraten — ''

„^db 3b^ ^ön binnen?'' fd^rie ber Kapitän auf»

„^err ^ffijier, kf) l^abe bü^ 2[l?anifejl: eigen^änbig

— abgefc^rieben/'

„iKIfo ein Parlament foHen mir erl^alten mie in (Jnga

tanb?" fagte S5abunim

„Durc^ ben freien Söiden unb bk ©nabe ber '^avin/^

fügte (Samfonom ^inju, „ja, ja, eö ift eine große, eine
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tt?eife, ^erabkffenbe grau, unferc ^tvtin ^ati)av\na II.

S3ic(e Sa^re möge fie (eben unb regieren, mele Sa^rel"

fDJit einem 3)?ate entftanb lebhafte 23emegung, ein

Söogen unb Drängen in ben Si)?enfc^enmaffem

,,2)ie ^aiferin, t?on ber ^rinjeffin Dafci^fom begleitet,

eö ifl i^r go(bener ^ÖagenK' rief ber (Schreiber*

3n einer ^aroffe auö t>ergotbetem Jpolj, beren SKänbe

oenetianifc^eö ©kö bilbete, fagen jmei grauen, bk eine

f(f>ön unb majiejllätifc^, mit einer ^ofa!enmüge auf bem

gebieterifc^en »Raupte, bk anbere Eaum l^übfc^ ju nennen,

aber 'ooll ©rajie, Seben unb ©eift, 9}?afc^a ^attc ben

2(rm beö ,^apitänö gefaxt unb führte i^n rofc^ beifeite»

„Du fonjl: fie nic^t fe^en", fagte fie»

„SÖen?''

„Die ^aiferin/'

„Seö^alb, törici^teö 3}?äbcf)en?'' fragte Xc^ogloFom

überrafdf)t»

„3BeiI — ic^ ttjeig eigentlich felbft nic^t tV)C^\)aih —,"

gab Si}?afd()'a jur Slntmort, „aber ic^ mug jiebeömal gittern,

tt?enn t>on Äat]f)arina bk Siebe ift, üietleic^t ift eö ein SSor^

gefüllt, ba^ fie bic^ mir entreißt, @ie n^ä^tt i^re ©ünft?

linge unbe!ümmert um ba^ Urteil ber 5ßelt, unb bu —
bn, n)ed^alb folltefi bn i^r nic^t gefatlen?"

„^ijl: bu ru|)ig, wenn ic^ bir fage, ba^ Mat\)atina mir

nie gefä^rti^ werben fann?''

„SBirHi^? @ie ift boc^ fe^r fc^ön!''

„2(ber ic^ l^affe fie'', murmelte ber Kapitän»

9)?afc^a fcf;ien i^n nic^t ju »erflehen, „2Baö bu fagjT'',

pie§ fie enbtic^ ]^ert>or,

„^ie ijl eine Xi)rannin, fie l^at i^ren ©atten crmorben
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laffen/' fxifyv ^fc^ogloForo fort, ,,iinb belügt Europa mit

bem (^d)c\n grogcr »^anblungen, mä^renb fie i^r SSolE

barbarifd{)cr bc^anbelt, aB eö je ein D^lero ober ^aligula

gemagt l^at/'

//3c^ t)erjle]^e bi(^ nicl^t/' fagte haß SJJäbc^en nac^

einer SBeile, „aber eö ip mir genug, ba^ bu fie nicjjt

liebjl/'

„Unb btefeö raffifc^e Parlament I 2Baö ijt baö, maö

foll baö fein?" fu^r ber ^a^itan fort, „eine erbärmliche

^omöbie, um i^re !2obrebner im fernen ^vanhcid) ju

täufc(>en unb ju neuen ^anegpriEen ju begeiflern, unö

fann fie nic^t betrügen, benfe baran, xvk \äd)tvlid) ba^

enben tt?irb/'

„D^lun fage mir aber," rief ^a^tfya ptöglic^, „wenn

bu fie fo fe^r f^affeft, marum ic^ mic^ t>or ^atl;arina

fo fe^r fürchte, fag* mir baßV^

•

2)ieömal mar ^err 3amrojemitfc^ wirflic^ gut unter*

richtet gemefen. Daö faiferlic^e 5i}?anifejl:, n?elcf>eö Slb*

georbnete aller Dlationen unb ©tdmme beö großen fRu^^

lanbö jur S5cratung neuer ©efege nac^ 5D?oöfau berief,

erfc^ien in ben närf)ften Xagen unb t>erfegte Europa in

Staunen, bk Oluffen ftlbfl aber in nicf^t geringe gurc^t.

2Öar bk 2(bfic^t ber abfotuten ©elbflberrfc^erin, ber

mit bem S3(ute i^reö Öcmablö unb fo vieler Ungtu (flicken,

tvüd)t \id} ju ibrem (Sturze t)erfcf)n?oren bitten, befleckten

2)efpotin, ibrem SSolFc, baß jum größten Xeile noc^

in ben Letten ber (Sflaoerei fc^mac^tcte, mit einem Wlak

bk grei!;eiten ^nglanbö, bie Xeilnabme an ber ©efeg*



— i6i —
gcSung au^ eigenem Slntnebe einzuräumen, ernjl: ju

nehmen, ober mar cö ein fü^ner (Bd)tic^ im ^tik 3n?an

beö ©c^re(flicf)en, ber bk ©rogen beö 3f^eic^eö aufforbertc,

einen 9^ac()fo(ger ju mahlen, unb atö fie erHärten, [ie

fänben Feinen 2}2ann, ber mürbig fei nad) i^m, ben X^ron

einzunehmen, i^nen ^öf)nifc^ ^ntkf: ,,Daö ift euer ©lücf,

ttjenn i^r einen gefunben \)ättit^ ^ättt id) i^m unb eujc^

bk ^öpfe ^erunterfcf)iagen laffenl"

£)ie treuen Untertanen ^at^arinaö flräubten fic^ juerji

überhaupt, 2lbgeorbnete ju mahlen, unb aU man i^nen

befahl, t)on i^rem 3fled;te ©ebrauc^ ju macf)en, macf)ten

bie ßJemä^Iten @c^mierig!eiten, nac^ 3}?oö!au ju ge^en,

unb entfc^loffen fic^, erft bann bem Sflufe ber 9}Jonarc^in

Jolge ju leijien, aU man fie mittele ^olijei l^injufc^iifen

brol^te» ^in Parlament, beffen 2)eputierte mit ^ö!orte

tvk SSerbrec^er eingeliefert werben muffen, ba^ märe benn

boc^ für ba^ Slugknb ,^at^arinaö ju ffurril gemefem

^nblic^ fanben fic^ bk ©emä^Iten ux Wlo^tau ein» (^iit

5turmbau ju 25abel l^atte man nic^t fo oerfc^iebene Sflaffen

unb Delationen, fo feltfame 5D?enfd()entppen an einem £)xU

öereint gefe^en, fie famen auö ben (^iöfelbern ber ^olar^

gegenben unb auö ben graöreic^en Steppen beö ©übenö,

oon ben Ufern beö 3ntiö unb ber 2öo(ga, ^ö mar cim

SSerfammlung, bk i^reögleic^en fucf)te, aber fie enbete

auc^ genau fo mie ber Xurmbau ju 25abeL

Die Deputierten maren unfähig, fic^ untereinanber ju

oerflänbigen, aU man i^nen aber bk 2lbfid)ten ber Wlon^^

atd)in t>erboImetfc^)te, maren fie fofort einig, biefclbe aiß

grog, meife unb aU WlntUv beö ä^aterlanbeö gu be^eic^nem

3m übrigen fd;ienen fie nic^t ju t)erfl:e(;en, maö man

II Katharina H.
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i^on i^)ncn begehrte, unb Hieben uncrfc^ütterlt^ babei,

feine 9}?einung über bk i^nen vorgelegten ©efege ju ^aben.

SlHeö, n?aö baö S}Jütterc^en ^^^^^^ ^^^^^ nieberfc^reiben

laffen^ fei o^ne 3^^^f^^ über jieben Xabci ergaben, cr^

flärten fie immer t>on neuem, unb fie feien nur ba^ um
il^ren S5efe^ten ju geborenen unb ibr in altem ju bicnem

^it einem folcben Parlamente 3U regieren, ba^ ju allem

//i^'' f^gte, tt)iberte fogac bk neronifc^e Statur einer ^a«

tlbarina an,

@ie entlte§ a(fo bk 2lbgeorbneten biJtt)t?on nacb Jpaufe

— eö mar für biefelben ber fcbönjl:e 9}?oment ibrer $l<itig-

Uit für ba^ Sßobl ber 25öl!er Sluglanbö — unb bk

greibeitöfomöbie tt5ar ju ^nbe,

£)enFmün3en auö ©olb mürben jur 23erberrlicbung ber^

fetbe.i gefcblagen unb an bk Deputierten verteilt, X)k

2[)JebrjabI bcrfelben tjerfaufte fie gteic^ in ^o^tau an

borttge @otbfd)miebe.

2In bem Xage, mo bk merfmürbige SSerfammlung auö^

cinanberging, fam Xfcbcgiofom in ungemöbnlicber 2luf*

regung ^u feiner geliebten '^a^cfya. ^r fanb fie mit ibrer

(Scbmefier (^Ufabetba im ©ärtcben b'^nter bem *^aufe, in

bem cbinefifcben ^amtlon mit bem 2lufnebmen Heiner

Knaben befcbäftigt,

2)er Kapitän begrüßte bk Wläbd}tn unb marf einen

S5(i(f auf 9}Jafcba, ben biefe in unjmeibeutiger SBeife an

tbre ©cbmefter weitergab, ^lifabetba entfcbulbigte fid)

mit einer 2(rbeit, bk fie im »^aufe ju t>erricbten fyattt,

unb lie§ bie Siebenben allein,

^ß^ü^t bn bereite bk grope D'leuigfeit?'' begann ber

^apitäm
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r^k foH id) ctvoa^ tüiffen? £)er SJctter mar ^eiite

noc^ x\id)t ba, mir erfahren alte DZeuigFeiten nur burd;

„^rinnerjl: bu bid) meiner SSor^erfagung am erjlen

WlaiV ful^r Xfc^oglofom fort

//3ci^ erinnere mic^", ^a^U büß fc^öne Wläb(i)m*

,,5ineö ift fo eingetroffen, mie ic^ fagte. Die SJer^

fammlung ber Deputierten ift eben l^eimgefc^iift morben.

Die 3örin l^atte feine anbere ^h\id)t gehabt, aU €uropai

eine ^omöbie öorjufpielen, aber i^re getreuen Untere

tanen benahmen ficl^ hx berfelben fo über alle ^rmartunoj

albern, ba^ fie na^e baran mar, fic^ t>or a((en jioilifier*

ten D^ationen läc^erlic^ ju machen, unb eö ba^er t)or^

50g, bk aHju bienfteifrigen SÖerfjeuge nac^ ^aufe ^u

fenben* Unb biefeö ^cih preifen 2}2änner mie ^oU
taire unb Diberot! Die Wlaßh ber Humanität, ber

^kht für fünfte unb Söiffenfc^aften foH aber Europa nicbt

länger über baß 9}?ebufenantlig täufc()en, baß \\d) hinter

berfelben verbirgt l''

„2lpofloI, bu fü^rft fe^r gefährliche Oleben,'' rief baß

gute fü}?äbc^en entfegt, „fpricf)fl bu aud) \o ju beinem

^ameröben ober anberen Seuten?''

„D^ein, beliebte, nur ju bir/'

Wla^d)a atmete auf, „^efänftige bic^,'' fagte fie mit

i^rer freunbtic^en, filber^eUen (Stimme, jugleic^ 30g fie

C^n auf ben gepolflerten ©ig nieber unb umfc^lang bm
teuren Wlann mit beiben Firmen, „maö Fümmern unö

biefe Dinge, ifl cß für unfere Siebe, unfer (Bind niä}t

gleichgültig, mer auf bem X^rone figt unb mie bk

fOJinifter fic^ nennen?'

II*

>//
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,,^aö ift fc(;r fclbpfüc^tig Q(^had)t/^ ermlberte

^fcI>09(ofott), ,^nur tvtil alle — t^icUeid^t mit einer ein«

jigen Sluöna^me — fo benfen, iji biefe Xprannei, btefe

9)?i§re9terung möglic^. »^afl bit benn fein ©efü^l für

bein S^aterlanb, für bein SSolf, 2}?afc^?"

„5(ber, beliebter, eö ^at fic^ ja eben gezeigt, bag

biefeö SSolE feine SSeränberung tt)ünfd)t/'

,,(5o lil eö, EDiafc^ia/' fprac^ ber Kapitän, ^^ja^ bu

l^aft bk 2öal^r^eit gefproc^en, unb baö ift eben ba^ ^nt-

fegtic^e» ^er «nauf^örlid^e X)md ber Xprannei^ biefeö

ununterbrochene grauenregiment, biefe meibtic^e ©ultanö*

unb männliche ^afc^attjirtfc^aft f)at unö Oluffen fo er^

niebrigt, fc aller 2!)?enfc^enn)ürbe beraubt, ba^ n>ir md)t

einmal bort m^^r t)on ber grei^eit tttr>a^ miffen moUen,

n?o fie unö t>on unferen S5ebrü(lern gleic^fam anbefol^lcn

wixb* Sd^ mug üor @d^am erröten, trenn ic^ baran benfe,

n)ie bk 9lac^n?e(t t>on unö urteilen mirb, bk mv bk\t.

^c^mac^ xnfyiQ^ ol^ne Sßiberftanb, beinahe vergnügt, er^

trägem «^aben xvix beöl^alb unter ^eter bem ©ro§cn

einen (Schritt üorn)ärtö getan, bet fo Fü^n, fo überrafc^enb

mar, ba^ alle SSölfer i^uropaö unö anftaunten, um bann

mieber unter t?ier garinnen ebenforiel Defpotinnen, bk

nur t>on i^rer Saune unb niemals t)on einem großen ©e^

banfen geführt merben, in bk ffiti^t ber afiatifc^en

Sorben l^erabjufinfen? ^at^arina L, 2Inna, (Jlifabet^,

^at^arina IL Söelc^e 2lufeinanberfolge öon ^ntmürbi^

gung, ^d)maci) unb ^lenb! 2lber bk ^ntfeglid^fle t>on

allen hUiht boc^ biefe (Semiramiö beö 9lorbenö, mie

S^oltaire unfere gegenwärtige ©ebieterin nennt, ^Semira-

miö mol^l nur, meil fie gleid^ ber afiatifcl^en »^crfc^erin über
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bie Setc^c t^rcö (hatten ^inmeg ben X^ron bcjTtcg, aber

bte 5Iftatin breitete über i^r S[^erbrec()en, i^re ^afler unb

iSc^it»eifungen ben ^urpur groger Xaten unb meifer ^m^

rtc^tungen» ^at^arina II. tft aber nic^tö tt>eiter aU eine

neue 5i}2effa(in<i^ eine jn?eite Königin t)on 5lcf)em* ^an
fagt^ ba^ bte 2}2enfc^^eit unabläffig t)orfc^reitet» 3c^ ^^cinn

eö nid()t glauben, Ba If^abe ic^ mir t)or menigen Xagen;

Ui einem Xröbler ein 25uc() gekauft, ha^ \i)m^ mit oielen

anberen, tin franjöfifc^er ^tanjmeifler t)er^anbelt ^at

ü^ieö baö einmal —" er 50g einen fran^öftfcfjen ^lutarcf)

^erüor unb gab i^n 3}?afc]^a, n^elc^e ben Decfel auf?

fc^lug unb, mit bem ginger bk SSuc^paben üerfotgenb^

ju lefen t)erfucf)te,

,,2öaö ijl; baö/^ Jagte fie enblicf;, ,,ijl: baö granjö^

fifc^? X)n i^aft tt)o^t üergeffen, ba^ id) nur bie tuffifc^e

t^irc^enfc^rift tefen !ann, unb auc^ biefe nur, ttJenn

bk 25ucf)ftaben rec^t grof finb, tt)ie in btn ©ebetbüci;ern

unb ^t>ange(ien/'

„3Sie fc^abel"' rief ber Kapitän, „aber marte, ic^ will

bir einiget barauö überfegen/' ^r fuc^te in bem S5uc^e,

fanb mbliä) bk Sebenöbefc^reibung beö SpFurgoö unb

begann (5ag für 6a§, fo gut er eö thtn traf, ber Q}c^

liebten ju üerbolmetfc^en, tt)ä^renb fie, ben 2Irm um
feinen 9^ac!en gefc^tungen, mit i^^m in bk vergilbten

S5(ätter iMU unb aufmerEfam ju^örte*

2ltö er ju ^nbe tt?ar, menbete er fein t>on S3egeifte:i

rung glü^enbeö Sintiig ber (beliebten ju, „Sßaren baö

SDZenfc^en in jener alten, längft üerfloffenen ^cit, mar

baö ein SSolf in ©parta, unb bie[er !^t)furgoö, meld)

ein 3}Jannl 5Seld)e SSaterlanböliebel ^r ge^t freiwillig
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m t)ie ^^erbanmtng, er ^iht \\d) hm $tob, röcil bic ©par^

taner t^m mit einem l^eili;^en i^ibe geloben^ an ben ^err«,

lid^en ©efegen, bk er i^nen gegeben i)at^ nic^tö ju änbern

öor fetner ffindh^x/^

,,2Bie fcf)ön bu jti^t bift/' fagte baö SD^äbc^en, „ic^

erinnere mid; nic^t, bic^ j[e fo gefe^en ju l^aben, I^iefer»

2D?ann mug fe^r gut unb grog gemefen fein^ ba er

nac^ fo üielen, t)ie(en Sauren nod^ imflanbe ift, blog

burc^ bic Erinnerung an i^n bic^ fo fc(>ön ju mad;en,

mein beliebter/'

^fc^og(ofott) 30g 2)Jafc^a gerührt an feine S5ruft unb

fü^U fie mit jener 3nnigEeit, njelc^e nur gute unb

reine »^erjen empfinben fönnen, bann na^m er ben

^lutarc^ lieber jur «^anb unb laö meiter t)on @o(on,

Xi)tn\i\iolU^, €ato unb ben beiben ©racc^en, er laß fo

(ange, hiß grau Eubojcia (Samfonow auf ber ©c^melte

erfc^iem

Die gute, bidc grau pagte tjortrefflid^ in ben Sla^^men

beö c^inefifcfyen ^aüidonö, fie flanb ba, feltfam unb

mer!n)ürbig tvit dm ^a^obCy unb nicfte mit bem ^opfe

fo ernfl^aft wk eine fotc^e»

,,Eö ift 3^^^/ ^^^^^ J" ^ff^^/ nt^tne ^inber'^, fagte

fie täcf)elnb, fie lächelte immer, menn fie fpradf),

Einige Stage fpäter, an einem falten, unfreunbllc^en

^erbflabenb, n^ä^renb braugen ber Stiegen in Strömen

l^erabftog unb ber <Sturm in ben (Sc^ornfleinen ^euttc

unb an ben genflerfc^eiben unheimliche !2ieber fang,

fag (^mfonom mit feiner braoen grau in ber

91ä^e beö marmen £)fenö beim Dominofpicl, (lli^ahct^a

bereitete ben Xee, 25aöia burc^flicftc einen roten (Sc^ara*
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fan mit ©o(b, unb ^a\cfya fpicite mit einem weißen

Jpünbc^en, ba^ if)r Xfd)ogIofom jum ©efcf)enfe gemacht

^atte, Me blicften t>on 3^^^ 3^ 3^^^ <^^f ^^^ Q^o^^

@(^tt)arjmä(bcru^r, fie erwarteten ben Kapitän unb mit

nic^t geringer 6e^nfuc^t, benn aiU liebten i^m

(Jnblic^ trat er ein unb begrüßte juerfl: bk Altern,

bann bic 3)2äbc^en ^erjlic^ unb fcf)er3^aft \vk immer, aber

SJJafc^a i^atte fofort entbecft, ba^ er furchtbar bleich mar»

(Sie jog i^n in eine genjiernifcf^e unb faßte beforgt feine

^anb, bk fic^ mie ein (StücE ^iö anfaßte,

„2Baö ^afl bu?'' fragte fie, ,M^ b\i hanfV
//3c^ Treibe bk ganje D^ac^t gelefen^', antwortete er,

„©oHte bieö allein bie Urfacf)e fein — ?''

„Unb — ic^ bin 3U einem großen (Jntfc^Iuffe ge*

fommen, S!}?afc^/'

„3u tt)aö für einem ^ntfc^luffe, beliebter, bu er^^

fc^re(fjl mic^/'

//3c^ ^cibe ^eute nac^t üon ^äfar gelefen, mein teureö

Wläbä)cn/^ fagte ber Kapitän, ,,unb t>on ?5rutuö, 2>er

erflerc war ein großer S^tib im alten 9^om, ber ru^w^

reiche Xaten verrichtete, jum 2o^n bk ^öcl)fte 2Bürbe im

(Staate befleibete, aber bamit nid^t aufrieben war/'

„2Baö wollte er noc^?"

„^r wollte ^önig werben, ber ^^rgcijige/'

„2ßeö^alb follte er bk^ n{cl)t werben, wenn er ein

großer 9}Jann war, tvk bu fagfl?"

„3}?erfe auf," fu-^r ber Kapitän fort, „€äfar war in

ber Zat würbig, ^önig ju werben, aber eö gab braoe

^tuU in SRom, bie felbfl bem beften SDJann bk S^rei&eit
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beö S3aterlanbeö nk\)t jum ^pfcr bringen ttJoHtem ^tt

angefe^enfle biefei* Patrioten ^ie§ 23rutuö» (5äfar bes

trachtete tiefen 35cutuö tvk feinen ©o^n, öIö cö aber

l^ieg, ^äfar fei gefonnen^ am erjlen Xage beö ^ät^^^

monat^ in ben 6enat ju ge^en unb fic^ bort buridf)

feine greunbe jum ,^önige ergeben ju laffen, ba fagte

^örutuö: Dann ift eö meine ^flic^t, nic^t ju fc^meigen,

fcnbern für bk grei^eit ju flreiten unb felbft mein

Seben aufzuopfern» ßaffiuö aber, fein @c^mager, er*

miberte: '-SSetc^er Dlömer tni'rb gleichgültig bleiben, wenn

bu bid) für bk grei^eit aufopferfl?"'

„Unb tvaß taten biefe beiben?^' forfc^te 3}^afd^a erregt,

@ie üerfc^moren fic^ mit anberen angefe^enen 9}Jännern,

unb an bem erflen Xage beö Sl^är^monatö gingen fie

mit 2)old)en bewaffnet in ben ©enat/'

„Unb?''

„Unb ermorbeten €äfar/'

„2Ipoftoll Um »^immelö willen! Unt) bu — bu wiltft

bk ^aiferin crmorben?"

//Sa, 9}^afd>a, ba^ will iä}^^, fprac^ ber Kapitän mit

feierlicher ffin^t.

Daö SQ^äbc^en fa^ i^n noc^ einen 5(ugenbli(f entfegt

an, bann begann eö plöglic^ ju lachen. „3c^ merfe jegt,

bu fd^erjcft, willft mid; ängfligen, cö iPann ja nic^t bein

^rnft fein/'

,/50?einfl: bu/' erwiberte ber Kapitän büfler, „ic^

fage bir aber, ba^ kl) nkf)t ru^fg fein fann, 2}?afc^a, ba^

mir baö ©lud an beiner 'Bdtt aU eine (Sünbe erfcf>iene,

folange biefeö laftertjolle ^dh lebt. 3c^ bore eine

©timme, bk ju mir fpricl;t: 23rutuö, bu fc^läffl! 3c^
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tt?in ttjac^ merben unb mit mir bicfeö arme Sanb er^

,^2lpofloI, Q\bt eö benn Fein anbereö ^ittd^ Eeinen

anberen SBeg?'' fragte angfttJoH ba^ fÜJäbc^en.

,,3eber anbere 3Beg füf)rt nacf) (Sibirien/'

,,Unb biefer auf ba^ ^c^afott/'

,,@o fei eö, tc^ tüiü ein gro§eö ^eifpiel geben/'

fagte Xfc^oglofom^ ,,unb fcfjeitere id), fo foK ber ^oran

vtd)t begatten, ber ha fagt:

,^ö gibt Feine ^rlöfung für ein 33o(F, baö t?on einem

SBeibe regiert wirb/"

,ßSltin beliebter
—''

/,©enug baoon/'

SD^afc^a fc^mieg unb be^^errfcfete i^re ÜTufregung fo

gut, ha^ niemanb im »^aufe t>on bem, ma^ ficf) öor^

bereitete, eine 2I^nung 'fyattt^ aU fie aber in i^rer (Stube

allein mar, marf fie fic^ t>or ben »^eiligenbitbern nieber

unb meinte unb htttU bk ganje Olac^t ^inburc^ hi^ jum

3}iorgem

•

2luf bem großen ^(a§e t)or bem ^reml bligten

Xaufenbe t>on 25aionetten, ftampften unb mie^erten bk

^ferbe ber 9leiterei, breiten bk fcf^marjen 50?ünbungen

ber Kanonen, Die ^avin ^atl;arina IL ^ielt ^ier bk

?)arabe über bk ©arnifon t)on SD^oöFau ah,

Dlac^bem bk ^truppen in brei treffen aufgeftellt

maren, fprengte fie mit einem glänjenben ^tahz ^eran,

mürbe mit 3}JufiF unb (SenFen ber gähnen empfangen

unb ritt bann langfam bk gront ah.
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@te fag auf einem treiben 2lra6er, ber fie mit einem

gemtffen @to(j ju tragen fehlen, in kid)Uv unb bod)

imponierenber «Haltung» 2luf bem tt>eiggepuberten ^aar

fag ein breiediger ^ut in ber gorm, ttJie i^n bamalö bk

©olbaten hd ber 2Bac^e trugen, mit breiter ©olbbortc

unb Heinem geberbufc^» Über bem. grauen Sleitneibc

^atU fie eine Uniform auö grünem Xuc^, roten Üluf*

fc^Iägen unb Q}olb an, bk Heine »^anb im meigen ©tutpem

l^anbfc^u^ führte Mftig bk Sleitgerte»

SBä^renb bk ^aiferin burc^ bk 9lei^en ritt, würbe

fie t>on jeber Kompanie mit ben ÖBorten: „©uten Xag

unferer ^atinV^ g^gt^ügt, unb fie ermiberte: „©uten

$tag'', mit einem (iebenömürbigen 2äd;eln» 2llö fie on

$tfc^ogIoFon?ö Kompanie öorbeiEam, lieg fie plöglic^

i^r ^ferb langfamer ge^en unb l^eftete i^ren 23li(l, ber

me^r wie einen mutigen 3}?ann gittern gemacht l^atte,

tJoH unb ru^ig auf ben neuen 23rutuö» Der Kapitän

i)klt ii)n auö, o^ne nur mit ber SBimper ju ^uden, in

feinem 2Iuge (oberte ^ag unb ganatiömuö, aber ^at^a^

rina IL fcf)ien bk ©lut beöfelben ganj anberö aufjufaffen,

benn fie menbete fic^ auf ber ©teile ju bem ©eneral

©rafen 2lpra;i:ie unb fragte nac^ bem Flamen beö jungen,

fc^önen C)ffi3ierö,

2luf einmal, alö fie bk Slegimenter üor fic^ bcfi«

lieren lieg, fuc()te unb fanb i^r grogeö, gebieterifc^eö

2luge ben Kapitän, unb bieömal würbe i^m fogar ein

gnäbigeö, nur il)m bemerkbarem ^opfniofen juteil

dlad) ber ^arabe in i^re @emäcl)er jurücPgefe^rt, lieg

^at^arina IL fofort ben ©rafen ^anin ju fic^ befehlen

unb gab i^m ben iUuftrag, i^r fo rafcl) alö möglich über

I
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bcn ^öpitän Xfc^ogloFott) jit bedeuten. Sie 2Iuö!ünfte,

tt)e(d)e fie fo bringenb be3ef)rte, Famen inbeö oiel früher,

alö fie crmartete, oon ganj anberer ^^ite unb lauteten

feltfam genug.

£)te 3^^^" ^'^^^^ «w^ 3^^^ Ö^^öbt, t^re mititärifc^en

Meiber mit einem reichen 9legligee ju t)ertaufc^en, aU ii)t

eine ^erfon gemetbet mürbe, meiere i^r wichtige unb

bringenbe 3}Jittei(ungen ju machen f^aU.

,,2Öer ifl eö?'' fragte fie, bk ©tirne runjelnb.

„^in jjungeö Wläbd)tn, bit $toc^ter eineö ^aufmannö

in Mai^gorob/'

„Unb meieren ^egenflanb betreffen bk 9}Jitteilungen?"

„^ie behauptet, nur 3^t:er Wla}z\iät fetbft alteö fagen

unb geftel^en ju Eönnen/'

^at^arina IL blicfte einen 2lugenbIicE ju 23oben, fie

befann fic^ offenbar, bann gab fie einen 2BinF, ber fo ml
bebeutete aU: id) tviU ba^ 9}?äbc^en fprec^em ^^e biefeö

eintrat, l)attt bk Wloncivd)\n nocf) ^dt gehabt, \id} fc()r

genau im großen SÖanbfpiegel ju betrarf)ten, um bann in

einer nac^läffigen SHttitübe auf bem ^lubebette ^Ia§ ju

nehmen.

2llö fic^ ba^ S^äbc^en enblic^ mit ber (Selbft^errfc^e^:

rin 9lug(anbö allein fab, blieb eö, einer S5ilbfäule gleich,

an ber Xüre fte^en, üon ber fc]{)meren roten Damajl^

portiere ^alb bebecft, unb begann ju meinen,

„5^un, }age mir rafc^, maö bu ju fagen l^aft,^' be^

gann ^at^arina IL läc^elnb, „bebende, ba^ {(i) nid}t

ganj foüiel ^^it l^aU mie bu/'

Die ^elle ©timme ber ^aiferin mirFte in ganj anberer

SBeife auf ba^ SD^äbc^en, alö bk 5[>?aj[efl:ät i^rer (Jrfc^ei^
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nung, fi'c eittc auf biefclbe ^n, marf \\d) t^r ju gügen

unb ^ob fle^cnb beibe J^änbe empor* ^^^nabel" ^licg

fie angflüoU ^erüor*

,^gür men, mein ^inb?" fragte ^atl^artna fanft

„gür einen 3}?ann, ben id) liebe'', ermiberte baö 5D?äb^

d^en fc^Iuc^jenb.

„SSaö ^at er für ein SSerbrec^en begangen?''

,,(^r ttJill erft einö begef)en/'

,,^i/' tackte bie 3^^^"/ //^^"^ ^^ f'^'^^
^^^t t»or]E)er eine

SSerjei^ung gemä^ren, bamit er eö ungeftraft üerüben

!ann? 9^ic^t übet auögebac^t/'

^ß.id)t fo, 3}Jajeftcit/' rief ba^ ^äbä)m, „icb brüc!e

mic^ fc^lec^t auö» ^ö l^anbelt fic^ barum, eine ^ä)udf

ikf)e Zat ju t>er^inbern unb bem, ber fie i>or^at, 3^re

©nabe ju ern>irfen/'

//3mmer rätfet^after," fagte bk ^arin, ,,t>or altem

aber, tt)ie ijl: bein ^'lame, n;)er finb beine Ottern?"

//3c^ ^ßi§^ 5!}?afc^'a, itnb mein Später ijl ber ^auf^

mann ©amfonom in Mai^gorob/'

„D'lun, 5i}?afc^a, fle^e auf unb erjagte mir ru^ig unb

jufammeui^ängenb aHes, maö bu auf bem »^erjen ^aft/'

„9Zic^t frül^er, SJ^aiejlät, üU hi^ @ie mir ©nabe ge^

«Jähren für ben Unglüdtic^em"

//3c^ mug ben galt fennen, e^e ic^ entfd^eibe/'

„9Zein, 9}?aieflät, (Sie muffen früher »ergeben, e^e ic^

ben sodann, ben ic^ fo ^eig unb innig IkU, in 3^re

^änbe liefere, benn id) tue biefen ^c^ritt nic^t allein,

um S^r 2eben ju retten, gnäbigfle grau, fonbern aucb

ba^ feine, nur meine ^ithc^ meine ^Ingfl um i(;n txdU

mid), i^n ju »erraten»
//
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Doc^, boc^, ein neuer 2(nfc^(cig auf mein Seben''^

(5ö ^anbelt \\d) alfo um eine SSerfc^mörung — '^

//

fragte ^at^arina rafcf) unb heftig»

£)aö ^abe ic^ nic^t gefagt
— ''

,@emig ^ap bu ba^ gefagt, eben baö, mein ^täubc^en,'^

,3c^ ^o,U nic^tö gefagt/' rief STcafc^a, beren dTlnt

mit jebem ©orte ftieg, „unb ic^ merbe nic^tö feigen,

tt?enn @ie mir nic^t fein !^eben fc^enfen/'

„^ö gibt mtul, ^inb — ''

,/3^ fürchte nic^t, in ben Werfer getrorfen unb mit

Letten belaben ju werben/'

„Unb bk gorter?''

„2Iuc^ bk\t nic^t^ ic^ fürchte nidf)tö in ber 3öelt für

mic^, unb alleö nur für i^n'', fagte ba^ 9}Jäbc^en mit

einer Sichtung l^eifc^enben ^ntfc^Ioffenl^eit, „S5rauc^en 6ie

©etpalt, Wlai^\iät, bann ©nabe S^nen ©ott, fein 3}ienfc^

ttJirb ®ie erretten, menn ic^ fc^n^eige, unb ©ie werben

perben, wie €äfar flarb/'

„SÖaö weigt bu t)on ^äfar?"

//3c^ weig, ba^ er ein Xtjrann war, unb ba^ 35rutuö

i^n ermorbet ]f)at/'

^at^arina fa^ ba^ mutige 3}Jäbd^en grog an, fprang

auf unb burcl;fd;ritt l^eftig ba^ ©emac^, fie überlegte;

ba^ ^kv bk (Bttvalt i^reö ^^P^erö nic^t auöreid^te, fa^

fie jlegt F(ar genug, fie woUte eö alfo mit ber 9}?ac^t

i^rer ^erfönlic^feit unb mit i^rer überlegenen ^Iugf;eit

öerfud^en» „Jpöre mic^ an,'' begann fie, nacl;bem fie

mit auf ber S5ruft ge!reujten 2lrmen t>or Wla^d)a flel;en

geblieben war, „wenn id) biä) jegt l^ier fep^alte unb
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meinen ^olijetc^ef beauftrage, binnen einer (Stunbe feji«

jupellen, mer jener 5D?ann i% ben bu liebft, !enne ic^

auc^ ben neuen 23rutuö, üor bem ic^ mic^ ju ^üUn ^abc.

^u \itW/ ^^ hvand)t nur ju mollen, unb bein ©e«

tiebter tjl; in meiner ©emalt, ic^ fann bann mit i^m

beginnen, tvaß mir gut bünft, i^n foltern laffen, hi^

er gejle^t, unb wenn er geffcanben ^at, i^n auf ba^

23(utgerüfte fenben» SSerfte^^fl bu? 5(bec ic^ mit nid)t

^ä) ^ahc ^itkib mit bir, (Sage a(fo, maö üerlangfl bu

t)on mir?"

,/3c^ bitte um ©nabe, fÜ^ajeftät, um SSergebung für

i^n/' flebte 9}?afc^-a, „er ifl fein böfer 9)2enfc^, nur

ein tt?enig üerblenbet unb fc^wärmerifc^/'

^Du fagft mir, ba^ er unb anbere mtd) ermorben ttjotlen/

„^r allein/'

„@ut, er allein, Darf eine folc^e Zai ftrafloö bleiben?

S5ebenfe, mein ^inb, maö ic^ meiner ]f)o^en (Stellung,

meiner SSürbe fc^ulbig bin," fu^r bk garin fort, „ic^

mug i^n flrafen, aber id) oerfprec^e bir, i^n nic^t jum

Zobc ju t?erurteilen
—

"

„2lc^l S[)?ajeftät, n?enn (Sie i^n tn ben Werfer ober

nac^ (Sibirien fenben, ift er für mic^ gleichfalls tot,"

^at^arina backte nad;, nur tt)enige (Sefunben, bann

überflog eö i^r fc^öneö, Hugeö 2lntlig mie bk greube

beö ©iegeö, „2llfo, ic^ tvill noc^ me^r öerfprec^en,

mein faiferlic^eö 3öort, ba§ er nic^t länger alö ein 3a^r

gefangen hkiht 3c^ benfe, bk Strafe ifl für einen

^oc^ücrräter unb !D2örber milbe genug, S5ijt bu nun

jufrieben?"

„3a, mait^iät
//
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,,9lun neitnc mir feinen O^amen,

„^ö ift ber Kapitän Xfc^oglofom,

//

//

X^cf)OQiototvV^ fct)rie ^at^arina IL auf, ^^mvflid}

Xfcf>og(ofoml SBelc^e rät[el^afte S^gung, unb er I>aj;t

mic^ alfo?''

„(Jr fagt eö/'

„Unb ^at eine 25erfdf)n)örung öngejettelt — '^

,,9^ein, '^ajc^iät^ er ^at meber 2)^itfc(>u(bi9e noc^ ^it^

n?iffer/'

,,^ifl bu beffen fic^er?"

„3a, Si)j,aieflät/'

„Du fannft ge^en, mein ^inb/^ (5ine l^ulDt^oKe J^anb?

bemegung, unb ^a^d}a tvav enttaffen.

Die ^aiferin berief fofort ben (E^ef i^rer ^oUjei unb

befaf)l, ben Kapitän Xfd>og(oFon) auf ber Stelle ju t>er-

haften unb cor fie ju führen, bann begab fie fic^ in

i^r Kabinett, um bu eingelaufenen Depcfd)en burc^ju-

fe^en* (Stunbe auf ©tunbe t)erging, ^atl;arina ttjurbe

ungebutbig unb fenbete einen Dffijier nac^ bem (5^ef

ber 9)oli3ei, enblic^ fam biefer unb metbete, ber Kapitän

fei t>erfrf)n?unben» ^iner feiner ^ameraben l^abe i^n ju^

legt unter ben genftern ber ^aiferin auf unb ah gef)en

fe^en, SSon ba an fcf)ien jebe @pur ocrloren, ^an |)atte

t>or feiner SBo^nung, üor ber ^aferne feineö 3ficgimentö,

an allen £)rten, bk er ju befud;en pflegte, Seute auf^

geflellt mit bem 23efe^(, i^n gefangen ju nehmen, bamit

fc^ien bie ^c\^i)t\t ber ^olijei erfcf)öpft.

„»^aben @ie i^n auc^ hei bem Jlaufmann ^am»

fonom gefuc^t?'' fragte bk ^aiferin,

„Dort juerft, 2}?aieftät/'
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,Unb tjerlautet, ha^ er abgercift ifl?'„^ "
''

^ad) bcm Dmer fenbete ^at^avim tvkbtt an bcn

„Äeine (Spur t>on bem Kapitän?''

,,^eine, 3}Jaiertät/'

„2Ö0 pflegt er ju fpeifen?"

,,25ei bem 3)?aior ^orobinpo, feinem ^!&eim/'

„Unb —

"

„^r tüurbe ^eute t^ergebenö ertDartet."

„(Seltfam/'

Slbenbö gab eine Xl^eateröorftetlung, in n^eld^er J^erren

unb £)amen beö Jpofe» mitmir!ten, ben ©eban!en ber

3arin eine anbere 9lid;tung, aber taum xvat fie nac^

2[^itternac^t in il^r ©c^kfgemac^ eingetreten, erinnerte

fie fic^ $tfcf)og(o!omö» ©ie lieg fi^ nic^t entHeiben,

fonbern eilte in i^r ^ahimtt unb berief noc^ einmal

ben ^olijeid^ef unb mit i^m ben (?Jrafen Orlom. D^lac^^

bem fie nod?malö üernel^men mugte, ba^ üon bem ^a^i^

tan ni(jf)tö ju entbeifen fei, trat bk @orge für bk

(Sic^er^eit il^rer ^erfon in ben S^orbergrunb, unb fie

traf Slnjlalten, bk Söad^en ju t>erboppeln unb bk ©änge,

auö benen geheime Xüren in il^re ©emäd^er führten,

jlarf befegt ju l^alten» £>ann erfl h^xte fie in i^r

(Schlafgemacb jurüdB, ging aber nid)t jur 9lu|)e, fonbern

begnügte fic^ bamit^ i^re ^runFrobe abzulegen unb in

einen bequemen, mit foftbaren (Spigen befeöten ©c^lafs

vod ju fc^lüpfen» Dlac^bem fie i^re Kammerfrauen fort^

gefc^icft ^atk^ fegte fie fic^ an i^ren <Sefretär unb fc^rieb,

um fic^ ju jerftreucn, an S^oltaire,
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S5emil^t, {^ren lebhaften ©cift ju fammcin unb (n

feinem tJoUen Gilan5e [prüfen ju laffen, üergag fie bie

ganje übrige 2BeIt unb mit i^m ben ^apitdn, ber i^r

Siz\>zxK bebro()te, ba — a(ö fie t)on bem befc^riebenen

25Iatte aufblicfte, um felbfl3ufrieben t>or fic^ ^in3uläc^e(n,

flanb ptöglic^ ein bleicher Si}2ann mit unbeimlic^ glü^cn^

ben 2(ui^en üor i^r, unb fie erPannte $tfc^og(oFom,

©0 tüenig Jtat()arina auf biefe plc gliche, fie be*

brcbenbe ^rfcf)cinung gefaßt mar, fo erfc()raF fie boc^

nicbt im minbeflen; o^ne ibre 5i}?iene nur einen 2lugen-

blicf 3u oeränbern, ja ofjne nur \>\i geber fortjulegen, aber

ben S5lic! immer fefl auf ben Giegner gericf;tet, lehnte

fie fic^ jurüc! unb fprac^: „©eien @ie mir miUfommen,

Kapitän, ic^ b^be eben an @ie gebacbt/' Unb a(ö

$lfcbogIofon? fcb^ieg, fubr fie fort: „3^/ c^ ift fo, wie

ic^ Sbn^n \^^^, unb icl; Ib^be bebauert, \>o!^ ic^ nur

^aiferin unb nicf)t auc() ein menig '^y.w^txxxK bin, i^

l^otte ©ie auf ber ©teile in biefeö 3^mmer b^i^Ö^Sciubert,

benn feitbem ic^ ©ie \)Z\xiz \iz\ ber ^arabe bemerkte,

befcbäftigte icf) mic^ immerfort mit Sb"^"/ ®i^ ^aben

einen ^inbruif auf micb gemacht, unb — mer n>ei§ —''

fie 3U(fte mit b^»r^iß^n^^f Siebenöroürbigfeit \At 2lc^fetn

— „Drtom ^at, um mic^ ju Pränfen, geflern t>on mir

Urlaub bcgebrt, icb bin jel3t in ber Saune, ibm ben>

felben ju gemäbren. SIber wie Pommen ©ie ^ier^er? 3c^

fange an, an '^<x\x\>zxz\ 3u glauben/'

,/3cb bin burcl) ben jtamin gePommen, ^at^arina,"

gab ber Kapitän raub jur Slntmort, „aber bu erratefi

ttjobl nicbt, 3u n?elc^)em '^.xa^iV

^at^arina n?arf 'tixt geber öon fic^ unb begann laut

(2 i^atbadna H.
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ju tad)m. 3u mclc^em $tv^dc bringt man in baö

iSd^tafgemac^ einer grau?^'

,,I>u irrp bic^
—''

„9^ein, mein Jreunb, ic^ irre mid^ ni($t, bu bifl

nid^t ber erfte, beffen (Sinne ic^ in 2lufru^r gebracht

l^abe/' fu^r bk $axin fort, „id) foHte bir böfe fein, aber

ic^ Ikht bk Eü^nen Männer, wenn fie — fc^ön finb/'

@ie ftanb auf, ging rafc^ ju bem prac^töoHen Slu^e*

bett, baö in ber ^afyt bee Vitamine panb unb lieg fic^

fo fofett wk nur möglich auf bemfetben nieber» „Jpier^

l^erl 3Beigt bu nic^t, tt>o bein ^lag ift? ^\x meinen

gügenl ^omm, bu fotlft mir bk ^tit vertreiben, aber

tt)e^e bir, n?enn bu nic^t rafenb t^erliebt bifi:, fomm!"

//Sc^ ^affe bic^, StpranninI" rief Xfc^oglofon), „unb

njerbe bic^ für beine 5!}Jiffetaten prafen, mie bu eö tjer^

bienfl:» ^ein S^enfc^ ift \)kv^ bic^ ju befc^üg^n
— ''

„©(aubft bu," fprac^ ^at^arina, „unb tt)enn ic^ im^

flanbe bin, mid^ felbft ju befc^ü^en?" (Sie panb auf,

ging furd^tloö auf Xc^oglofom ju unb legte bk fc^öne

weige ^anb auf feine ©c^ulter» „2)u njiUjl: mic^

töten? Du?"
//3c^ werbe bid^ töten —

"

„Olein, bu wirft ju meinen gügen liegen unb um
meine ©unfl fle^^en," rief bk ^mn^ „wenn bu mic^

ermorben woHteft, fo l^ätteft bu eö hei ber ^arabe tun

muffen ober anberöwo, bort, wo ic^ nur bk 9}2om

arc^in bin, \)kt, wo ic^ nur ^cih bin, ^kv fannfl bu

mic^ nic^t töten, ^kv mußt bu mkl) lieben, mic^ be^

ge^ren, unb bin ic^ nic^t begef)renöwert? 3^§t, wo ic^

tvti^, ba^ bu mid^ ^'^ff^f^z i^ßt reijt mid) ber ©e«
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banfe, bid) in meinen 2(rmen 3u ^aben, um fo mehr.

SBirf beinen ^old) tt)eg, 25rutuö, fomm, i'c^ roitl gnäbig

fein/' (5^e ber 'Kapitän nod) a^nen fonnte^ roaö fie 6e^

abfic^tigte, b<*tte fie bk tJoHen, weid^en 2lrme um ii)n

gefc^lungen unb jog i^n ju bem 9tu^ebett ^in»

„Di^ein! nein! ic^ t>erabfc^eue bic^'', fc^rie Xfc^ogtoFott>

unb 30g ben Dolc^ f^tvoot, ben er in feiner S3rufi: üer=5

borgen ^atte; in bemfelben 2(ugenbli(f rig \\(i) aber ^ati)ai

rina oon i^m (oö, fprang auf ben ^amin ju, ergriff

eine $ifloIe, bk mit gefpanntem J^a^n auf bem @imö

bereit lag, unb richtete fie auf feine 33rufi:»

„Slü^re bic^ nic^t t>on ber ©teile, ober ic^ er*

fd^iege bi^l"

SGÖa^renb Jtfd^ogloFom fi^ einen 2(ugenblic! befann,

fanb ^at^rina IL ^^it^ fic^ be^enbe mt eine Xigerin hi^

an bk 3Banb 3urü(f3U3ie^en unb an ben ^nopf ju brüden,

ttjelc^er bk geheime $tür öffnete, Durc^ biefen Eingang

fam fonft £)rIom, Eamen i^re anberen (?Jünfl(inge, meiere

fie für ©tunben ermä^tte unb bann mieber fortfc^idEte,

ju i^r, jiegt aber büßten burc^ benfelben Degen unb

35ajonette, unb <tU ber Kapitän auf fie jueilte, mn fie

mit feinem Dolche nieberjupogen, flürjten i^m jmei Offi^

jiere unb boppelt fo t>iel (?Jrenabiere ber ^eibmac^e ent-

gegen.

Xfc^oglofom fegte fic^ mit unglaublicher ^ü\}n^t\t jur

3Be^r,

,,Xötct i^n nic^t, ne^mt i^n mir lebenb unb unt>cr-

legt gefangen'', befahl bk ^arin*

^^ entjltanb ein ttjüfteö »^anbgemenge, in n?elcf)em

^fcl)oglofott) einen ber Dffijiere töUtc^ unb ben jn^eiten,

12*
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fomie einige fernbliebe (Solbaten t>etmunbete, jule^t fa^

er \id} aber bod^ ju S5oben gemorfen unb gefeffelt

^atf)arina II. bliifte mit graufamer SSefriebigung auf

ben $tobfetnb, ber nun auf Zob unb geben in i^re Jpanb

gegeben tt?ar» „gü^rt t^n fort/' fagte fie, „unb üern^a^rt

i^n gut, t>or^er aber foUft bu tt)iffen, Xfc^ogloFott), ba^

iä) t>on beinern Slnfc^Iage n?ugte unb mic^ auf benfelben

tjorbereiten fonnte» 3c^ roäremie ^äfar unter bem ^olc^e

beö S5rutuö t?on beiner ^anb gefallen, menn nic^t ein

bratjeö Si}Jäbc^en gemefen ttJäre, ba^ mid) cor bir n?arnte/'

,ßSla^d)ül Unmöglich 1" fc^rie ber befangene ^at^a^

rinenö auf.

„Du ^aft eö erraten/' ermiberte biefe, ,ßffla^d)a ©am*
fonott)/'

^Ifc^ogtoFom fiel tt)ie ein ^tüd ^o^ ju ^oben, feine

(Sinne fc^manbem

•

Söie ein i^auffeuer verbreitete ficl^ bit Olad^ri^t tjon

bem Slttentate Xfcl)oglofomö unb feiner ©efangennal^me

in 5!)ioöfau. SO^afc^a mürbe am folgenben $tage in aller

gnl()e burc^ ben (Schreiber ber Oleic^öfanjlei, ^errn Sam^

rojemitfc^, t>on bem (Jreigniö unterrichtet, ttjelc^er bk

tt>eitge{)enbften ^onjefturen an baöfelbe fnüpfte. Obwohl

fie überjeugt mar, rec^t unb auc^ Flug ge^anbelt ju

l^aben, unb i^re Altern fomo^l mie 3amrojemitfcf> i^ren

©c^ritt billigten, füllte fie bod) eine peinliche 2Ingjl:

um ben beliebten, unb i^re ^tränen floffen unaufhörlich,

hi^ ein ^ammer^err ber ^mn erfc^ien unb fie 3u ber*

felben entbot.
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Scgt trurbc fte fofort ru^ig» X)k ^atferm wirb v^r

SBort galten, backte {ie, bcötjalS lägt \k mid) rufen.

©ic jog rafcf) if?re bcflcn Kleiber an unb flieg mit bem

^ammer{)errn in ben bereitflef)enben Jpofroagem 3iti ^a^^

lafie angelangt, mürbe fie in ba^ 23öuboir ber jtaiferin

geführt, wo man fie märten lieg»

^atl)arina lieg fie nicf;t lange im $wnfd^ fie trat

majcflätifcif), ben ^opf in ben ^ad^n jurücfgemorfen,

herein in einem fcl)mar3en ©amtfleibe, ba^ ii)v in langer

(Scf)leppe nachflog unb it)re ]^errlicf)e 23üfle im sollen

Sendeten blenbenber ÜppigPeit fe^en lieg. flJJafc^a näherte

fid; ber ^aiferin unb fniete t>or il)x nieber.

//3c() bebaure bicl;/' fprad; jlatl)arina mit einem böfen

£äd)eln, mä^renb fie ba^ ^äbd)tn öor fic^ Fnien lieg, „eö

i\t anberö gekommen, alö mir bad)ten, trog beiner SBar^

nung \)äm $tfcl)oglofom feinen 9}Jorbanfd)lag auf mtc^

auögefüf)rt, menn nid;t meine ©cifleögegcnmart i^n ent^

maffnet, meine Zi\i \i)n in mein 9^eg geführt \)ätk.

^?nfe bir, ber arme Wlann^ ber ben 23rutuö fpielen, mic^

erflec^en mollte, lag ju meinen gügen unb flef)te um
meine ©unft, ja, fo ma^r ic^ lebe, armeö ^inb, aUt

er foll eö bügen, bag er bir untreu mar, menn aw^ nur

menige ©efunben. SBir laffen i^n auf ba^ füab flechten,

maö meinfl bu?"

^a\cfya begann heftig ju fc^luc^jen.

„9lun fprid;,'" fuf)r bk '^mn fort, fie lieg baö Wläb^

d^en noc^ immer üor fic^ auf ben ^nien liegen, „bift

bu einüerflanben, ober millfl bu noc^ meitere Qualen für

ben (Jlenben erfinnen?"

Wla\d}a fc^üttelte traurig ben ^opf. „3öenn mein (5Je*
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licbUt t>on bcr ^a(i)t bciner (Bä)ötü}t\t befiegt mürbe,

etl^abene %tan, fo fann id) t^m beö^atb md()t jürncn!

SBctd^er SD^ann fann btc^ fc^en, bir naiven, o^ne bid^

anzubeten?"

^at^artna lächelte unb bieömal freunbltd^, bte unge^

jmungcne ^utbigung beö fc^lidf)tcn Wlät>d}zx\ß fc^mctd^eltc i^r,

„Sci^ tjergebe i^m, bag er, t>on beinen göttlid^en

SReijen beraufc^t, mic^ ücrgag/' fu^r 9}?afc^a fort, „unb

ic^ flel^e jii bir, »^errin, be^ SB'Orteö ^u geben!en, baö

bu mir gnäbig gabjit/'

//3c^ Ö^^ ^^ f"^ ^^" S^'^^/ ^^§ ^^^"^ SBarnung ben

2(nfc^(ag beö ^Ba^nwi^igcn vereitelt/'

„9lein, nein, bu gabfl eö ol^ne S3ebingung/'

„5SirHic^?'' ^at^rina jog bie 23raucn jornig ju^

fammem „Unb menn id) mid) meineö SJcrfprcc^enö für

entbunben l^alte, wo miHfl bu mid} öerHagen?''

„25ei bir felbfl:," rief 3}Jafc^a, „benn bu fannffc nic^t

fo unebel fein, bu bifi: gro§ unb ba^er and) großmütig.

3Baö foH nod^ $ei(ig fein, wenn nic^t ba^ SBort einer

SJionarc^in?''

//3c^ fctnn $tfc^ogIofon) nici^t begnabigen," entgegnete

^at^arina IL fc^arf unb abweifenb, ^,ba^ 1)\t^t bit Un^

jufriebenen ermuntern I Unb er felbfl:! SBäre ic^ t)or feinem

»^affe je ficlf)er? ©kub mir, Ma^d}a, id) mug unerbittlicb

fein: 91ur bit Sloten Eef)ren nic^t mieber/'

„^ei allen »^eiligen,'' fc^rie ba^ arme ^äbd)m auf,

„bu tötefl: mic^ mit i^m! Erbarme bici^ meineö jungen

!^ebenö/'

„©enug, 9)2afc^,'' fagte bit ^aiferin plögtic^ fle^en^

bleibenb mit jener i^r eigentümlid;en «Strenge, burc^ bic
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fie jcbcn gittern machen fonnte^ fobalb fie nur mollte,

fogar bcn raupen £)rIom, //9^nug, ic^ werbe fonfl unge-

bulbig unb fc^icfe bid) fort Xfc^ogloEom mug jlerSen/'

„2ruf ber ©teile?''

„O^ein, t>or^er werbe id) t^n foltern laffen, um ju

erfahren, ob er SD^itfc^uIbige \)at/^

,,^r ^at feine/'

„Deö^atb fc^enfe id) \i)m bk Wlatktn bod} nic^t",

^öl^nte bie ^axin.

,,\Xm ©otteö tvilUnl Jpafl bu öergeffen, maö bu mir

öerfproc^en l^afl?"

„Scf) ^abe eö in ber Zat t>ergeffen/'

^a^cfya fprang auf unb blicfte bk ^mn mit allem

^a§ unb 2(bfc^eu, ber i^rer fanften ©eele ju ©ebote

flanb, an» „O^, ic^ fe^e ^u fpät, ba^ Xfc^oglofom rec^t

^at, ja, bu bift bk neue ©emiramiö, n?ie fie bic^ nennen,,

bu bifl o^ne Erbarmen, bu fennjl bk ©üte nic^t, S5Iut

Hebt an beinen Kleibern, unb bu wirfl: 25Iut vergießen,

folange bu lebfl, Oi), id) ©a^nfinnige, bk bid) retten

wollte! ^ö ift eine gute Xat, bid) ju ermorbcn/'

„3}?abc^enl" fc^rie ^at^rina IL jornig, bi^ geballte

gauft gegen ^a\d)a erbebenb, aber fie befann fic^ fofort

unb juc!te nur üeräc^tlic^ bit Slc^feln, „3c^ fel^e, bu

l^aft wirflid^ beinen ^erftanb tjerloren/'

„S5effer ben SSerflanb alö bit €^re/'

„2Baö fagfl bu?"

„3c^ nenne bic^ ^l^rloö, wenn bu bem Paiferlid^eö

2Bort nid^t bältfl/'

^at^arina trat einen (Stritt jurücf, il^re l^ellen 2(ugen

fc^offen grüne S5lige, i^re Sippen judften frampf^aft,
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ttja^renb t^rc ?örufl; l^eftig mogte. „Daö ^at mtr noc^

niemanb gcfagt/'

//3c^ feige eö bir/' tief SD^afc^a, „icf), bic bic^ nicftt

fürcf)tet XöH mid)^ id) fagc bocf), bag bu e()rbö, baß

bu njortbrücf^ig bijl:/'

^at{)arina fa^ baö mutige Wläbd)tn lange an, bann

fagte fi'e mit impofanter 9^u^e unb einem $Iäcf)e(n t>on

Siebreij um bic üoHen, tt?onüfiigen Sippen: ,,3cl; werbe

mein 2Bort galten, genau fo galten, tt?ie icf) eö bir c^ab.

SSieber^oIe mir al[o, tt)ie lautet mein ^erfprecf)en?"

„2)u üerfpracf)fl, i^n nicf)t ju töten."

,/3ft bieö alleö?" fragte jlat()arina II. lauernb.

„Unb bu gabfl mir bein SBort, i()n nicf^t länger alö ein

Sa^r gefangen ju ^)aUen/'

„@o ifi: eö/' beflätigte bif 3^^^"/ //^^^^ oerfprac^ ic^,

unb bkß will icf; bir aucf) galten, genau fo, roie icf; eö bir

üerfprac^, feinen $öucf)ftaben ttjeniger unb feinen me^r,

3c^ ttjerbe Xfcf)ogfDfott> nic^t ]j)inricf;ten laffen unb nur

€in 3af)r im Jterfer haften, oerflebfl bu roo^f, ober eö ifl

feine @acf)e, in biefem ^a\)xt nid)t ju t>erf)ungern, benn

er wirb weber ©peife nocf; Xranf er()aften/'

„mie ^eiligen l"

„Unb ^eute noc^ laffe ic^ i^n ouf bk Jolter fpannen

unb befragen, benn bu fagfl nic^t, ba$ id) bit »er?

fpra^, f()n nicf;t ju martern/'

9}Jafcf^a würbe eö ^ad}t üor ben 2Iugen, fie tapptt

längö ber Sßanb ^in, aber fie fanb bk Xüvc nkt)t

„25leibe/' ^errfcf)te ii)v bk ^xvin ^u, „bu wirfl babet

fein, wenn man Xfc()üglofow befragt, alö Bm^t unb

alö Slngeber/'
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2!)aö örmc 5DJabc^en raffte fi'c^ noc^ einmal auf unb

tat einen (Schritt auf bit ^aifeiin ju^ aber i^re ,^nie

hva(i)tn, unb fie flürjte üor ber unerbittlichen geinbin

nieber, mit bem 2lnt(ig 3ur ^rbe. ^at|>arina jog bit

®Iocfe unb ließ fie fortbringen^

2(Iö S!}2afc^ ju fic^ Eam, befanb fie fic^ in einem großen

^aal, in tt)eirf;em fünf reicf)gefleibete Männer an einer

rotbebecften $tafe( fa§en. $öor i^nen flanb Xfc^oglofom,

b;e ^änbe auf ben S^ücfen gebunben, ber »genfer fcf^nallte

i^n an ein @ei(, ba^ t>on ber go(ter ^erab^ing, unb

feine ^nec^te begannen if;n aufjujiebem

SBä^renb ber furcf)tbarflen ÜDiartern fagte 5tfchogto!om

genau fo auö n?ie im gemö^nlicl)en 23er()ör» Sr leugnete;

nicbt, ba^ er ben ^lan entworfen, fein SSaterlanb ju

befreien, bk ^axin ju ermorben, aber er hikb uner^

fcf)ütter({c^ babei, bci^ er feine 9}?;tfcf)utbigen i)aU, unb

bag niemanb um feinen 2(nfcl)Iag gcn?ufjt f)aht alö feine

SSerlobte»

9^un tt)urbe 5!}Jafc^a befragt. @ie '^ictt fic^ mit 9}Jü^e

aufrecht, unb ii)u ©timme erflarb fafl auf i{)ren Sippem

S^re 5(uöfage flimmte mit jener beö ^apitanö t)otls

!ommen überein.

9^ac^bem ^tfc^ogtofow ölle (5Jrabe ber golter burd)^

gemac^jt (jatte unb flanb^aft geblieben n?ar, bcfc()Iog ber

©eric^töbof, baö Urteil ju fcf)öpfcn. 3n biefem klugen*

blicfe erfd^ien bit ^aifcrin, auf ben 2Irm £)rlon)ö gc*

ftügt.

,,Spcit er geflanben?'' fragte fie fc^einbar gleichgültig.

,,2)ie Xat allerbingö, SDJajeflät/' crmiberte ber ^rdfi-
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bettt^ „aber et leugnet, 592itfc^ulbige unb 9}Jitmiffec ju

^aben/'

,ßlan foH ti^tt foltern, unb jmar ol^ne ©nabe/'

„a^ ifl gefc^e^en/'

„©ut/' fu^r ^at^atim fort, tnbem fie juerjl: 9}kfci^a,

bann ^tfd^ogloEom fc^arf m ba^ 5(uge fagte, „unb l&at man

baß näbd)tn belohnt?"

„3)?aj[epät '^aben nid^tö angeorbnet/'

„2(ngeber muß man immer beja^^Ien," \a^tt bk ^axin

rafc^, „unb jmar gut bejahten/' @{e jog eine ^örfe

mit funfeinben (?JoIbftüc!en l^crüor unb marf fie ^a\d}a

ju, ganj fo, tt>ie man 35ett(ern eine ^ope!e jumirft,

X)aß arme gequälte ^äbci)m flieg einen gellenben

©^rei anß unb flürjte ol^nmäc^tig nieber«

I>ie S3örfe fiel jur ^rbe»

^'lur bk Xoten Ferren nic^t lieber!

2^fc^ogto!on> ftarb im Werfer. Wla^c^a fted^te tang-

fam ba'^in, W bk Ottern fie auf baß 2anb, meit weg

t)on 5[)Joö!au, brad^ten» Dort erholte fie fi<^, unb bort

t>erlangtc fie für immer ju bleiben, 3^r Später Faufte

i^r ein Heineö Jpauö mit einem ©arten, in bem fie ein^

fam, nur mit i^ren S3Iumen befc^ftigt unb t?on einer

alten 23äuerin bebient, i^r Seben fortf|>ann,

@ie erreichte ein l^o^eö Sllter; bk ^türFenFriege, bk

^teilung ^olenö, bk kämpfe mit ben ??ranjofen räufelten

an i^r vorüber; fie \ai) D^lapoleon nad) 9}JoöFau mar^

fd^ieren unb bk große 5lrmee auf i^rem SlüdPjuge; fie
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erlebte eö noc^, ba^ ^av 2IIcxanber fiegreidf) auö gcanF«

nid) ^müdh^tU unb tag D^liEotauö ben $l^ron beflieg,

5ln bem Stage, tt)o bie ^a(i)xid)t t>on bem rufftf(^en

(Siege hti 9lat>ar(n eintraf, fc^lief fie, in i^rem Se^n^

flu^t figenb, für immer ein, in i^rem ©c^oge tag ein

SJJebaiHon, baö eine 2o(fe enthielt, auf bem Dedel ftanben

hk ©orte: ,,2lpoftoI 3^fc^og(oEom^' unb „für immer''»



Ungnabe um jcbcn ^reiö

(^ö wax im 2Bmtcr beö Sci^rcö 1775, ju bcrfcIScn 3^tt,

n?o bk ^aifcrin ^at^aruia IL in ber alten 3^^^"f^<^^t

S02oöfau bie ©ieger im ^ürfcnfricge burc^ §cftlid)fciten

l?on nie gcfe^ener p{)antajlifcf)er ^rac^t e{)rte, alö fic^

mehrere gamilien ruf[i(c[)er Sanbebelleute in ber ©egenb

üon Xnla vereinigt f)atten, um aucf; in i^rem ,^rcife unb

nac^ i^rer 2lrt bk neuen Zxinmpi)^ il;reö SSaterlanbeö unb

^eereö ju feiern.

©0 üerfammelten fic^ benn an bem erflen Xage, mo bie

£uflbarfeit in ecf)t nationaler naioer SBeife in bem Jpaufe

ber Uruffott) begann, um an ben folgenben bei ben '^at^d)^

totv^ti unb Slepnin fortgefegt ju werben, bk Diener ein^

gerecf)net, na^e an jmei^unbert ^erfonen, welche beinahe

alle jugleiclf) in großen, jum Xci\ rec^t märcfjenl^aft auf^s

gepugten ©erlitten in ben großen »^of eingefa()ren marem

^^ entftanb ein unbefcf;reiblicl;er SÖirrmarr üon 2}2enfc()en,

Vieren unb Xönen, benn jeber fuc^te juerfl bk fcf)n)eren

SBinter^üHen abzuwerfen, unb in ben warmen (Bad, in

bem bk riefige Xafel gebe(ft war, ju gelangen; bk »Ferren

fluchten, bk Damen erteilten 25efc^le, jlutfc()er unb Sa*

faien fc^rien, bk ^ferbe wieherten, unb brei 3}2ufiFbanben

fpielten mit uncr(cf)ütterlid)em Öleicf;mut ju gleicher ^cit
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brct oerfc^icbenc (^tü(fe, bte ©pietlcutc 3f?epnmö, m SSarcn«

feile eingenäf)t, auf einem grogen @c()ntten fte^enb, einen

milben Sanitfc^arenmarfc^, jene 9}2atfc^!ott3öfiö, unter ber

greitreppe fte^enb, eine erhabene altf(aöifcl)e Jppmne jur

^^re ©otteö, unb ba^ auf bem ^öljernen 25a(fon poflierte

£)rc^cfler Uruffomö ben lujligflen ^ofaEentanj, beffen eö

nur mäc()tig n?ar»

SBä^renb ber ^auö^err unb bte ^auöfrau bemüht

maren, i^re ©äfite mit barSarifc^er »^er3li(^feit ju begrüben

unb in i^r »^auö ju geleiten, ftanb feitmärtö unter htm

©c^uge ber greitreppe ber junge Uruffow, l^alb fecf, l^alb

fc^eu bk ^änbt in ben $tafc^en feiner tveit ptubernben

«§ofen, unb muflerte bk geigenben unb blafenben 23ären,

beren infernalifc^e 9}Jufi! unb riefige türfifc^e Trommel

il^m ungeheuer ju gefallen fc^ienen» 23on ber ©atanteric

eineö franjöfifc^en ^belmanneö jener ^age, t>on ber ?)f(ic^t,

aU «So^n bciS J^aufeö ben jungen Damen feine Dienfte an?

jubicten, l^atte er cbenforoenig eine 2l()nung, a(ö oon

ben p^itofop^ifc^en ober moralifc^en ©frupeln eineö beut«

fc^en Sünglingö ber SÖert^erjeit,

Da hlkh fein $8li(f jufällig auf einem jungen, t>on ber

^älte rofig ange]E)aucf)ten ©efic()tcf)en haften, ba^ einem

reijenben meiblic^en $5ären anzugehören fc()ien, benn nic^t

anberö fag bie fleine Dame in i^rem ©cf)litten, M in bk

91afe in ^elj gen?i(feU unb hi^ über bk ^nie mit aUersi

^anb n>armen gellen bebecft unb rief unabläffig balb ben

banebenfte^enben, mit ein paar dlad)bavn jtomplimente

tt)ecf)fe(nben (Altern, balb i^ren mit ben Dienern Uruffomö

ben SBillEomm-^c^napö faufenben Seibeigenen ju: ,/*^elft

mir bocl), id) tann t\id)t l^erauöl^'
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2)a gefc^al^ ein Sßunbcr, 2)cr junge 2}?ajcim Uruffom

fprang, alle (Sc^eu beifeite fegenb, l^ecbei unb 30g baö

allerliebfte ^erfönc^en auö aU bem S^au^meriP ^ert>or, unb

tt)ie er fie einmal in ben »^änben l^atte, befann er fic^ nic^t

weiter unb trug fie gleich über bk (Schneehaufen, bk i^m

ben 3Beg üerfperrten, in ba^ ^auö l^inein, tt)o er feine

fc^öne Saft el^rerbietig jur (Jrbe fegte« Die Heine Dame,

welche ber warme Jperjfd^jlag beö l^übfc^en Sungen noc^

röter gemacht ^atU^ atö bk fd^arfe SBinterluft, bebanfte

fic^ nic^t im minbeften Ui il^m, fonbern fprad^, i^m ben

9lüc!en fe^renb: ,,^dftn @ie mir boc^ auö bem garftigen

2}?antel l^ertjor, 2JJa;im ^etrowitfc^/'

9)?ajcim beeilte fic^, ber fc^önen 33ärin ju gel^orc^en, unb

jegt, WC er nic^tö t>on i^ren großen, gellen 5lugen ju be^

fürc()ten l^atte, fagte er fe^r rafc^ unb fel^r laut: „2(ber

@ie finb boc^ gro§ geworben, 2(ngela 3wanowna, feit

ben ^wti 3al^ren, wo @ie im ^lofter waren unb ic^ @ie

mti)t gefeiten l^abe, grog unb fd^ön/'

„(Sie fc^erjen, ^aj:im ^etrowitfc^/'

„3^ fc^erae nic^t/'

3egt begegneten i^re gellen 2lugen feinen tief bunFeln,

unb jiegt trieb eö auc^ i^m ba^ $Ölut in bk SBangen,

„SQ^ajcim, ba fielet ber Tölpel," rief in biefem 5lugens

blicfe ber Jpauö^err, welcher, grau 9^epnin am 2(rme, bk

Xreppe lf)inauf3ufteigen im ^öegriffe war, „fü^re bod;

5[^abemoifelle 2lngela, mad^* ben ^aüalier, lerne 9}?anieren,

man fielet gleich, ba^ ber nid^t in ^ariö war/'

Slngela, bk einzige Xod^ter ber Siepninö, gleid^ il^rem

Sugenbfreunbe Wlaxim unwiffenb unb naio, mc eö eben

nur Sluffen beö vorigen Sal^rl^unbertö fein fonnten, nal^m
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c^ne Umflänbe felbfl ben 2(rm bcö ratloö 2)afle^cnbcn unb

fagtc mit einer 2Irt, bie 5!}?ajcim unenblic^ tjorne^m erfc^ien:

„(So mac^t man eö, ^aj:im ^ctxotvit^dfy, id) fe^e fc^on,

ic^ mug ©ie in bie ©c^ule nehmen/'

,,3a, tun ©ie ba^^ SiJJabemoifeUe 2lnge(a/' emiberte

9)?ajcim, „©ie l^aben fic^ fe^r üeränbert im ^(ofler, eine

qanje I)ame finb ©ie genjorben, 2}2abemoifene iMnöela/'

Sie kleine (äc^elte nur.

S3db mar alleö in bem großen ©aale üerfammelt, unb

ba^ '^<(i)l begann, ein ec^t ruffifc^eö ^a% Ui bem fic^

bk %i\d)t bogen unb ber SBein im üoUften (Sinne beö

SBorteö in (Strömen über ben gugboben flog, unb ba^ oon

jtt?ölf U^r ^ittaQ hi^ jum 2(benb mährte, Dann jlürjten

fünfzig 2)iener herein unb fc^leppten bk ^tifd^e fort unb

fleUten bk ©tü^Ie an bk SBänbe, bk ^n\it fpielte eine

?)otonäfe, unb alt unb jiung flellte fid), ein ?)aar hinter

bem anbern, in enblofer füti^t ju bem graüitätifc^en Zan^c

auf, mit ttjelc^em bamalö jeber 23an eröffnet mürbe.

^axim Uruffom unb 2(ngela Sftepnin fagen hd btt

Xafel nebeneinanber unb tanjten faft bk ganje ^ad)t ^u^

fammen. 2lm näc^flen Xage, nac^bem man fic^ nac^ einem

gefunben (Schlafe hti einem folennen grü^jlüde jufam«

mengefunben unb erquickt beflieg bk ganje ©efellfc^aft t>on

neuem bk (Schlitten, nur ba^ jegt bk jungen I>amen nic^t

rt\ti)t Ui i{)ren Altern fagen, fonbern hd i^ren ^at>a(ieren.

9}?a):im führte 2lngela unb jagte mit feinen öier feurigen

^ferben auö ber Ukraine aHen ooran, ba^ fc^öne ^äbd)tn

fc^miegte fic^ marm an i^n unb lachte vergnügt über l^um

bert Dinge, bie eö fonfl mit ber größten ©leic^gültigFeit

gefe^en ^atk, über bk ^rä^en, bk auf ben SScibenbäumcn
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fagen, über bi'e großen, roten geberbüfc^e, metc^e auf ben

köpfen ber ^ferbe tanjten, über bk (uflige SD^ufi! ber

^c^ellen unb 5D?ajrimö lange ^eitfc^e, melcf)e er t>on ^nt ju

3cit, um fie ju erfc^recfen, gleic^ einer ^iflole fnallen ließ,

©c^on fa^en bk jungen ^^uU ben ^errenftg ber 9}?atfc^

foMti auö großen, faxten ^appelbäumen f)ert>orn?infen,

ba rief 5lngela, beren Übermut feine ©ren3en i)attc:

„2lc^, 3}Jaxim, tt>ie fc^ön n^äre baö, tt?enn tt)ir jegt ums

werfen würben I"

Unb \d)on war eö gefc^e^en, unb fie lagen lac^enb auf

bem wcicf)en ©cf)nee, wie in einem »^crmelinpel^, bie

^ferbe waren flef;en geblieben, 3)iajrim f)ob 2lnge(a auf

feine 2(rme, trug fie in ben ©erlitten, ber fic^ t)on felbft

wieber aufgeric()tet ^attc, unb fie waren boc^ bk erften,^

welche unter ^eitfc^enfnall unb (^JeHingel in ben ^of
ber 9}2atfc^fowö!i einfuhren»

^ier fcf)toß fic^ ber ^eiteren ©efcdfcl^aft eine jiemlid^

reife, aber nic^t üble %vau, Giräfin Sabanoff, an, welche

alö »^ofbame ber ^aiferin Jtatbarina II. großeö 2lnfeben

in bem länblic^en ^ivM genoß, ^ine ecf)te SQJobebame ber

füototoidt üon pebantifc^cr J^erlicl^feit unb 9}Janierlic()feit,

fonnte fie eö nic^t unterlaffen, an jebem, ber in ibre D^ä^e

tarn, ju muftern unb ju er3ieben, i}mU fc()ien fie fiel) boö

junge mutwillige '^^circ^en alö Opfer erfe^en 3U b^ben, benn

fie begann bamit, alö fie 2lngela anfic^tig würbe, über

beren berangierte $taille 3U feuf^en, unb machte fic^ bann

unter immerwäbr^nben mon Dicus an 2)2ajcim, beffen

^alöbinbe fie orbnete.

„2Bie ba^ \)kv aufwäcbft,'' murmelte fie, „gleich wilbcn

(Sperlingen, um bk fiel) feiner fümmcrt, ber Umgang mit
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grauen fc^lt i^m, 2}?onfieur Uruffom, mit gebilbetett,

feinen, erfahrenen grauen, bk t>erfle^en eö, einen jungen

9}?ann ju erjie^en, nic^t aber berlei junge ©änöc^en/'

„0^! 2)ie Giänfe finb nüglic^e Xiere/' ern?iberte SD^ajrim

in feiner berben 2(rt, „unb bei njeitem nic^t fo bumm,

aU tt)ofür man fie ^ält, unb jebenfaUö pa[fen ©anö unb

©änferic^ beffer jufammen, alö ©anö unb 9)fau, ber

legtere mag noc^ fo ein prunfüoKeö SfJab fc^Iagen, auc^

foKen bk Pfauen ein fe^r ^arteö Sleifc^ ^aben/'

2(ngela l^ätte 9}?aj:im in biefcm 2(ugenbli(fe tü\\m mö«

gen, fo freute fie fic^ barüber, ba^ er ben Wlnt ^atU, bk

Jpofbame, öor ber alleö fc()ertt)en3elte, abzutrumpfen» 2(ber

bamit tvax bk @ac^e nic^t abgetan. X)k ©räfin, ber ber

fd^mucfe Sunge gefiel unb bk um allcö in ber 2BeIt gerne

feine ^rjie^ung übernommen ^ättt, gefeilte fic^ ju ben

Altern Uruffowö unb fegte i^nen auöeinanber, mie ber

prächtige 3unge l^ier öollfommen oermilberte unb tr>k eö

ein leic^teö fei, i^n alö ^^agen an bcm *^ofe ber $avin ^u

placieren. ^wf^'^^^Ö n?aren bk (Altern 2Ingelaö in ber D^ä^e

unb flimmten ber ©räfin ju unb fprac^en eö mieber^olt

auö, ba§ fie eö aU ^o^eö Q}lüd anfeilen mürben, mcnn

i(;re Xoc^ter Gelegenheit ^ätk, \id) am »^ofe ju einer üoll'

ifommenen 2)ame auöjubilben.

r/3ö/ W^ f^JQte ber alte Uruffom, „für ein Wläbii}m

mag ba^ ganj gut fein, aber mein ^axim foll fein (Bcä

werben unb fein iRiec^fläfc^c^en tragen, fonbern ben 2)egen.

3c^ ^abt nid)t umfonft mit ^otcmfin gebient, ber jegt bit

©unfl unferer ^aiferin in fo ^of)em SD^age befigt. 3}Jajrim

foll ^olbat werben, gegen bic dürfen fämpfen.''

2(m britten Xage Ui O^epnin tanjte 2(ngela nur no(^

13 Äat^wrina H.
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mtt ^ajctm, hk jtücf galten allgcmem aU m ?)aar, e^e

fie felbjl: nur im cntferntejiten batan backten. S5ei bcm

^el^tauö, einem milben Äofaf, verlor iängek, beren loö^

gegangene glec^ten \id) bereitö gleich (Scf)langen um i^ren

9fia(fen ringelten, enblic^ auc^ einen ©c^u^; fie lachte, unb

aU '^axim i^n aufhob, rief fie: ,,2Baö foU ic^ bamit, er

^ält nic^t me^r, werfen @ie i^n jum genfter ^inauö/'

„2)a meig ic^ tttva^ 25effereö bamit anzufangend', rief

ElJJajcim, lief jur ^rebenj ^in — füllte Slngela^ ©c^u^

mit golbenem SBein t>on XoiEai unb leerte i^n mit einem

3uge auf i^r SBol^l.

„S5efuc^en ©ie unö balb ttjieber", flüjterte ba^ fd^öne

SJJäbc^en, alö bk ©dfle fic^ am näc()(lten ED^orgen mit

fc^weren köpfen trennten, bem ^übfcl^en, lufligen Sungen ju.

„2Benn ©ie mir eö erlauben", fagte Wlaj:im ju 23oben

blicfenb»

„3c^ erlaube Sinnen nic^t länger alö einen Xag auöju^

bleiben,"' entfc^ieb 2lngela, „unb nun abieu, unb träumen

(^k t)on mir/'

„3c^ tt)erbe mir alle 9}?ü^e geben'', ermiberte ^O^axim.

2II0 er mit feinen Altern baöonfu^r, ftanb fie auf ber

greitreppe unb winfte mit i^rem ^uc^e, unb er jog i^ren

(Bd)uf} auö ber S5rufl ^eroor unb führte i^n an bk Sippen.

©irflic^ öerging nur m Xag, ben alle ^teilne^mer an

bem ©iegeöfefle mel^r in aU au§er bem S5ett zubrachten,

unb S!}Jajcim !am in feinem ©erlitten mit ben üier Ufrai?

nern, fic^ nad) bem S3efinben beö ganzen Oiepninfc^en

v^aufeö unb inöbefonbere ber SD^abemoifelle 2lngela Sma*

nomna t)on Olepnin ju er!unbigem Die alten l^eute, welche

bk iUnnä^erung beö jungen Uruffom an i^re Xocl;ter gerne
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fa^en^ begrüßten i^n mit gefteigertcm SBo^ImoKen unb er«

munterten bann 2lngela, meiere fittfam beifeite jlanb,

bem lieben ©ajle tttva^ auf bem ^(imper!aften, ben .^etr

3flepnin ^ttva^ eup^emiflifc^ ein ^(aöier nannte, t>orjufpie?

Jen» SJJabemoifede fegte fic^ unb Segann ju prätubieren;

jegt 30g SD^ajcim auö feinem Wlantcl eine ©itarre l^etöor

unb unternahm eö, ^u aEfompagnieren, bk eilten hörten

einige $tit ju, bann eilte grau 3lepnin in bk ^üd^e, für ein

orbentlic^eö ^ffen ju forgen, unb »§err Siepnin ging bat>on,

fic^ eine türüfc^e pfeife ju flopfen»

2)aö mar ber entfc^eibenbe 2(ugenb(icf»

^it einem 5l}jale lag bk ©itarre auf bem ^limper«

faften unb Si)?ayim ju 2lnge(aö Sügen, ber er eine glu^enbe

!^iebeöerHärung machte, an ber felbfl bk manierliche ©räfin

£abanoff nic^tö auöjufegen gehabt ^ätk.

2(ngela aber hxad) in ein (auteö ©eläc^ter auö»

„©ie lachen, 2(nge(a Sraanowna/' fprac^ 3}^ajcim tief

ge!ränft, noc^ immer auf ben ^nien, „©ie öerac^ten

alfo meine ©efüble?"

,,9^ein, nein/' rief fie, „aber ic^ tac^e, n?ei( (Sie mir

fo ernft^afte Dinge mitteilen, bk id) längfl meig/'

„@ie n?iffen?''

/,3c^ ttjeig, ba^ @ie mic^ lieben, unb id) — ic^ liebe @ie

aud/', fagte baö reijenbe 3}2äbc^en, i^re zeigen 2(rme um
feinen 9latfen fc^lingenb, 2)a fprang er jubelnb auf, ^ob fie

auf, breite fic^ mit i^r n?ie toll ^erum unb fügte fie or^

bentlic^ ab.

S5iö jegt \)attc 2lngela noc^ immer mit i^rer großen ^a^

tifer ^uppe gefpielt, jegt begann fie 9}?a,rim ju flriegcln

unb ju pugen, unb eö ttjar Reiter anjufe^en, n?ie ru^ig er

13*
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Co \iä) gefallen lieg, menn fte i^n auf einen «Schemel nie*

berfegte unb feinen tt)ilben ^opf mit Mamm unb S5ürfle

ju bearbeiten begann, ober i^n mit aller^anb farbigen S5äns

bern ju t>erfd()önern fuc^te,

^nblid^ n?ar eö fo tvtit^ ba^ Wlaj:im^ Spater feierlich für

feinen (So^n um 2(ngelaö »^anb marb, 2)ie 3fiepninö gaben

mit mUx greube i^re ^^ft^^^^^Ö/ ^^^^ '^^^ beiben

(Seiten njurben S3ebingungen gemacht, 2(ngela follte ^tt)ei

3a]^re am »^ofe jubringen, unb ^axim ebenfotange bem

S^aterlanbe bienen» Die J^iebenben fügten fic^, meil fie fi(^

fügen mußten, unb tvcil eö feine öoHflänbige Trennung

galt, benn fie gaben fic^ ba^ SSort, fic^ in ber Slefibenj,

fo t?iel eö nur i^r Dien)^ erlaubte, ju fprec^en, ober min-

beftenö boc^ ju feigen» (So machten benn bie beiben Später

mit i^ren ^inbern gemeinfc^aftlic^ bit 9leife nac^ ^oßtau

unb feierten bort in bemfelben ©aft^ofe ein,

Sf^epnin führte gleich am nä^ften $tage 2(ngela ju ber

©räfin l^abanoff, tt)elc^e ba^ l^übfd)e ^inb mit freunb^

lieber Jperablaffung aufnahm, fie i^rer ^rotcftion t>er^

fieberte unb in ber Xat fc^on nac^ wenigen Sagen ber ^^rin

t^orftellte, 2lngela füllte i^r Spct^ l^eftig pochen, alö fie

ber mäcl)tigen grau gegenüberftanb, meiere in gujei SBelt-

teilen gebot unb mit i^rer Heinen meigen ^anb fo ent^

fc^eibenb in bit (?iefcl)i(fe ber SÜ^enfc^^eit eingriff, ^a-

t^arina IL wax bamalö fecl;öunbüicrjig 3a^re alt, aber

üon einer an ^rac^t unb ©efc^macf i^reögleic^en fucben-

ben Xoilette unterftügt, noc^ immer eine ber f(^önften

grauen öon Europa. 3b^ burc^bringenbeö blaueö 2(uge

ru^te furje $nt forfc^enb auf bem lieblicl;en 2}?äbc^en,

bann fpielte ein rcijenbeö ;2äc^eln um ben kleinen, l;errifd;en
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SQ^unb bcr geiftüoKen 2)cfpottn, unb fie fprac^: „3c^ cr^

nenne @ic ju meinem ,^ammerfi*äuletn, 2lnge(a 3it)a'

nomna, (Sie gefallen mir, ja, (Sie gefallen mir fe^r gut,

tüir werben batb greunbinnen merben, ^offe irf)/'

2inge(a ergriff in i^rer naiüen greube, o^ne erf! abju^

njarten, ba^ bk ^aiferin i^r biefelbe reichte, bk Spanb unb

fügte fie»

^at^arina IL jlric^ i^r leicht über ba^ ^aat unb gab ber

Gräfin, meldte in i^rer 3)Zanier(ic^Eeit über ba^ bäuerifc^e

Söene^men i^reö (Sc^üglingö einer £)^nmac^t na^e ttjar, einen

SSin!, ba^ Wläbd)cn ben SSerftog ni^t merfen ju (affem

25eina^e jur felben (Stunbe jleUte Jperr Uruffom feinen

6o]^n bem mächtigsten 9}^anne 9lug(anbö, bem ©ünftling

^at^arinaö, ^otemfin oor.

£)bmo|)( er einft aU Kapitän mit bem Leutnant ^^otem-

fin jufammen gebient ^attt, ftanb er bod) jegt jiemlic^

Heinlaut unb mit einem gewiffen 25eben üor bem ©eneral-

2Ib)utanten ^^otemfin, biefer aber, fo rol^ unb unöerfc^ämt

er auc^ gegen ^erfonen n)ar, meldte neben ober über

i^m ftanben, jeigte fic^ überall leutfelig, ja freunblic^,

tt)o man i^m anfpruc^öloö ober gar, wie eö ^ier gefd^a^,

in (^^rfurc^t erffcerbcnb nal^te. Der junge Uruffom gefiel

bem General, unb bamit mar allcö abgemacht, er tt^klt

in wenigen ^agcn ba^ patent alö Jä^nridf) unb trat in

bat 3flegiment (Simbirö? ein, wä^renb 2lngela i^ren 2)ienfit

in ber Dläl^e ber 2[)?onarc^in begann, Die beiben Später

feierten beglüdEt auf i^re !2anbgüter jurüdP, wo fie lange

^cit ein ©egenfltanb ber S5emunberung unb D'leugier für

a)xt 9lac]^barn blieben, welche alle wcber bk $ann gefe^en,

nocb mit ^otemÜn gebient Ratten.
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'^fflaxim Befrcunbete \id) ta\d} mit bem iJtcnjl unb

feinen ^ameraben» Unter ben leiteten fc^Iog \id) einer,

melc^er gleich i^m in ber ©egenb oon $tu(a geboren war,

kfonberö läxüid) an i^n am ^r l^ieg 2lrEabi SBufc^itfc^im

!off, unb wenn er nicf)t bk Uniform S^rer ^ajc^ät ge-

tragen ^ättt^ wäre er wo^I tjon aller SSelt el^er für einen

wo^I^abenben unb wohlgenährten ,^aufmann ober SBirt,

alö für einen gelben ober nur einen (Solbaten gehalten

worben, Ohtt>o^ nod) fe^r jung, benn ber glaum fprof

i^m nod^ faum um baß ,^inn, l^atte er bo^ ben Umfang

t>on poei gewöhnlichen Wlänmtn, unb biefer ^ontrafl

feinet 3fliefen!örperö unb feineö finbifc^en weigroten ©e^

fic^tö mit ben bicfen, rotett 9^egerlippen gab i^m cttvaß

unwiberfte^lid() ,^omifc^eö, fo ba§ er benn auc^ bk t>er*

bä($tige Sluöjeic^nung genog, jugleic^ ber Liebling unb baS

^tid)Uatt beö ganzen JÄegimentö ©imbirö! ju fein; hißi'

^er ^attt er in einer wal^r^aft impofanten SSertilgung üon

üerfc^iebenen ©c^näpöc^en für bk Seiben, tvzld)t i^m bk

oft böfen SSi^e ber ^ameraben bereiteten, $tro|l gefurf)t,

jegt fc^lo§ er fid^ mit überflrömenber ^kU an ben gut^

mutigen, einfachen SDia^im, bem einjigen, bem eö nie

beifiel, feine <Spottluft an feinem ©c{)merbaucf) unb fei^

ner roten Olafe ju üben. Die beiben waren balb unjer^

trennlic^, um fo me^r, alö eö fic^ fanb, ba^ fie in ber?

felben Kompanie, ja in bemfelben ©liebe neben ber ga^ne

beö 3flegimentö ftanben.

^xd)t lange, nac^bem ^axim ben ©olbatenrodE ange?

jogen l^atte, follte eine groge ^arabe aller in 9}^oöfau

garnifonierenben Gruppen üor ber Satin ftattfinbem

2)en Xag öor^er war allcö, waß ©amafc^cn trug.
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raftloö Scfd^äfttgt, btc Uniformen, ba^ Dliemen^cug unb

bie 2Baffcn ju pugen. 9^ac^ furjem ®cf)Iaf begann m
ber 9lad)t baö grifieren unb ba^ (Jinbre^en ber ^^Pf^/

ttjobei einer ber (Solbaten bem anbern ^alf, unb julegt

alle, um ba^ reglementmägige »^aargebäube n\d)t ju jer-

flören, figenb fc^Iummerten, hi^ bk Xrommkr Sfleoeille

fc^Iugen»

SBä^rcnb bk 3^{e9imenter mit ftiegenben Jal^nen auf

ben ^arabeplag ^erauöjogen, tvav bk ^aiferin noc^ mit

tl^rcr Xoitette befc^äftigt, benn bk gro§e grau mar nic^t

bamit jufriebcn, ju ^errfc^en, fie motite auc^ gefallen*

3n bem SIugenblidEe, mo 2(nge(a bemüht mar, bk

©c^leppe ber Wlonatd)\n in fc()öne galten ^u legen, men^

bttt fiel) ^at^arina IL plöglic^ ju i^r unb fagte: „2)u

l^affc noc^ feine ^arabe gefe^en, ic^ erlaube bir mitju*

fahren/'

2lngela fc^og üor greube ba^ 25lut in bk Sßangen, benn

fie ^atU ben beliebten, feitbem fie am »^ofc mar, no^

nic^t gefe^en, @ie mad)U fi^ rafcl^ bereit unb beftieg

bann mit ber ^avin, ber gürftin Dafc^!om unb ber ©ra?

fin Sabanoff ben !aiferlic^en SÖagen, meld^er fie rafc^ jum

3iele bracl)te.

2lngej'icl)tö ber Gruppen »erlieg ^at^arina IL benfelbett,

um ju ^ferbe ju fteigen, unb üon einer glänjenben ^uitt

öon ©enerälen unb £)ffijieren begleitet, bk gront ber

Slegimentcr abzureiten, mä^renb i^re 2)amen tjom 5ßagen

auö bem ©c^aufpiele jufa^en. Daö Oiegiment 6imbiröE

flanb am linfen glügel, 2lngela, meiere bk ©olbaten mit

unbefc^reiblic^er 2(ufregung mufterte, flieg plöglich einen

©cl)rei auö»
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„Sßaö ^abcn 6{e, gräulem Olcpntn?" fagte bie Gräfin

jurcc^tttjcifcnb,

//3c^ — tc^ bin crfc^rocfen
—

", flammette baö arme

„^rfc^roden, meö^alb?"

„3^ bad)U, cö tDtrb gefc^offcn/'

Die Damen lachten, tnbeö ^atU Slngela m'c^t bte mi'm

befte gurc^t üor bem (Sc^tegen, aber fie ^attt ^axim

entbecft, ber in feiner Uniform fc^ön tvk ein ©Ott baftanb,

fo fc^ön, n?ie er il^r noc^ nie erfd^ienen t\>xv; er trug bk

gal^ne unb blicfte mutig üor fic^ ^in, ol^ne fie gu bemer-

len» 3egt fpielte bk 5D?ufif, bk ^trommeln wirbelten,

^at^arina IL !am ^ulbreic^ banfenb im 6c^ritt öorbei,

SD^axim fenfte bk ga^ne, in biefem 2lugenbli(fe fc^ien ba^

^ferb ber $atin ju jlugen, ober ^ielt fie eö felbfl an,

genug, fie Ukh einen ^lugenblid üor bem fcbönen ^ä^tx^

tid) flehen unb n^ec^felte bann einige Sßorte mit bem

©enerat, ber bk ^arabe Hommanbierte unb mit gefenftem

Degen an \i)xtx (^dU ritt,

3n biefem Slugenblide erfaßte 2lngela eine namenlofe

2(ngft, eine ^mpfinbung, üon ber fie fic^ feine 9^ec^cn*

fd^aft ju geben raugte,

„Du bijlt ein ©lürföpilj — bk Jlaiferin ^t bid) an^

gefe^en", murmelte 2lrfabi.

„^iä)"^ 2Baö mare an mir 9}ierfwürbigeö?" crmiberte

„Daö ^ferb ber $axin tfl über 2(r!abiö 25auc^ er«

f^rorfen", flüf1:erte ein anbcrer läc^elnb, unb ba^ 2äc^eln

pflanzte ficf) bur^ bk fütifym fort*
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9lac^ becnbeter fütmc begann ba^ Defilieren, bteömal

ttjar ba^ Slegiment ©imbiröf baö k^te, baö üorüberjog.

„©ib ac^t, jegt", fagte Sllrfabi leife, inbem er ^aj:im

mit bcm anbogen flieg, unb bieömal mar eö fein 3^^^f^h

ba^ fd^öne SBeib, baö jlolj unb gebieterifd^ gleich einer

Königin ber ^Imajonen auf bem prächtigen (Schimmel fag,

lieg i^re grogen l^eUen 2lugen mit unbefd^reiblic^em ^o^^
tvoUm auf ^axim ru^en, ber unter biefem 25Iic! ju git-

tern begann mie ein jum Xobe SSerurteilter.

9iac^ ber ^arabe maren bk Generäle unb bte £!ber(len

ber 9legimenter hei ber ^aiferin jur ^afel, D^ac^l^er jog

fi^ ^at^arina IL in i^re ©arberobe jurüd unb marf bit

prachtvollen ©taatöroben ab, um eö fic^ in einem faum

minber foftbaren ^d)laftod üon perfifc^em, golbgefticftem

6c^arlac^ bequem ^u mad)cn, nad;bem fie fic^ auf einer

Ottomane auö grünem Damaft auögeflnrecft, entfernte ein

2Bin! ber fdf)önen Defpotin i^re grauen, nur Slngela ^ieg

fie bleiben»

,,^ih mir einen ^^^nf^oc^er", begann fie.

Daö Äammerfrdulein beeilte fic^, ben 23efe^l ber ©e«

bieterin ju üollfü^ren.

„^^un, ttjaö fagfl bu ju ber ^avabcV^ fragte bic

3örin.

„^ö war ein gldnjenbeö 6c^aufpiel, üon bem mir jegt

no^ ber Äopf tt)irbelt", erroiberte 2(ngela.

„Unb tt)aö gefiel bir am beften baUil ^a^ bu bir

irgenbeinen jungen ©ffijier in ben ffiti^m unferer Krieger

auögefuc^t, ben bu burc^ beine ©unfl beglü(fen raillft?"

I>ü^ fc^öne 2[)Jäbc^en errötete unb fc^lug bie 2lugen nieber.

„2)u bift ein ^inb, 2lngela," fagte ^at^arina, „fomm
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ju mir/' @ie jog böö 3}?äbc^cn ju i^un pgen nteber

unb legte ben öoHen Slrrn nac^läffig um t^ren S^laden*

„SBeigt bu, wer mir bei bem ganzen ©peftafel öm kjlen

gefiel? 2)u bijl fo gut, fo unfc^ulbig, SIngela, ic^ ^aU

Zutrauen ju bir unb tüill bic^ jur intimen greunbin mei^

neö ^erjenö unb feiner ^e^eimniffc machen» ©a^f! bu

im Slegimente ©imbirö! —

"

Slngela begann am ganzen Zdht ju beben»

„®aö ^aft bu? 2)u aitterfl", fragte bk ^omxd)in

rafc^.

„Die Jpulb ^urer Wlaii\iät ifl ju grog —

"

„Dag fie bir gur^t einflögt", läd^elte ^atl^arina»

„»^öre alfo* ^a\i bu im Slegimente ©imbiröf bm jungen

^ffixier bemerkt, welcher bk ^af)m trug?"

„2lllerbingö, SJiajeflät/'

„ginbep bu nic^t, ba^ er tt?unberbar fd^ön ijl?"

„Slllerbingö/'

//3ö/ jeber SiJienfd^ muß eö finben, cö if! eine ^rfd^ei^

nung, tvk tvit fie nur noc^ auö ben ©ebilben ber 2Im

tih af)mn konnten/' fprac^ bk ^aiferht, „ba fle^t fie

aber t)erförpert üor un;3, mit marmem^pulfierenbemSebem

^in !D?ann, berufen, alle grauen n^a^nfinnig ju mad^en,

unb alle anbern ^änmt aU ©Hauen ju feinen gügen

3u feigen» £)ieö ©c^icffal ^at bk 9latur in fein 2(ntlig

gefd^rieben, unb ju feinem ©lüc!e ^abc ic^ bk 3}2ac^t, eö

i^m ju erfüllen/'

2(ngela tt>ar ba^ ©einen na^e, aber ^atl^arina bemerfte

eö in i^rem (Jntl^ufiaömuö nic^t. „3d{) liebe biefen auf^

erftanbenen 2lpollo unb Slboniö," ful)r fie fort, „aber
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obmol^I bic unutnfc^ränfte ©ebietcrm eineö mächtigen dtci^

c^cö, ^abt id) bod) alle Urfoc^e, öorftc^tig ju fein, unb

barf i^m meine ©unjH nic^t gleid^ offen öor aller SBelt

3utt)enbem ^otemün 6ett)ac()t eiferfüc^tig bk 3lec^te, tt)el^e

er an meinem »§ofe befigt, eö fönnte fc^limme folgen

für mic^ mie für ben fc^önen gä^nric^ ^aSen. ^d) bin

mit mir ju füaU gegangen unb ^abe mir eine Sntrige

erfonnen, ju ber bu, Slngela, mir bk ^anb leiten fonji»

2)u mirft i^m öorerjl fc^reiben unb i^n ju einer Unterst

rebung einlaben» Daö weitere tt?irb fic^ finben/'

„3}2ajeftät l^aben nur ju befehlen'', ftammelte 5(ngela.

• „gürc^te nic^tö/' bemühte fic^ bk ^omxd)in fie ju

beruhigen, „bein 3^uf foH bei biefer 2lffdre feinerlei (5Je-

fal^r laufen* D^iun aber ttjollen wir an ü)n [einreiben/'

^atl^arina IL erl^ob fic^ unb ging, ücn Slngela gefolgt,

in i^r ^tUitßtahimtt^ wo fie ba^ ^äbd)m an ben mit

gellem »^olje !un)löoll eingelegten 5!}?a^agonifefretär fegte

unb auf unb ab fc^reitenb ju biEtieren begann:

(iim Dame üom »^ofe, welche ©ie burc^ S^te (^rfc^ei-

nung bezaubert i^aben, wirb üon bem unbe^äl^mbaren

SBunfc^e gequält, 3^re naivere 35efanntfc^aft ju machen,

SBenn 3^r ^erj noc^ frei ift, fo finben (Sie fic^ morgen

2lbenb um neun U^r t>or bem Keinen c^inefifc()en '^^ainllon

tm ©arten ber ^arin eim Der fügejle £o^n erwartet @ie/'

„9iun bk Slbreffe/'

Slngela erbleichte»

„2(n ben gä^nric^ im Slegimente 6imbiröf, Wlaxim öon

Uruffow/'
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,©0, \t%i Beforge ben 25rief auf bcr ©teile an feine

SIbreffe", fprac^ bie '^(xxxa.

Slngela üerlieg raf(^ X^Oit ,^abinett, braugen flürjten i^r

W gelten tränen über "^xt SBangen, fie fam tn einem 3«-

ftanbe üoKfornmener SSerjweiflung unb 2(uf(öfung in '^0,'^

Slppartement bec ©räfin Sabanoff, warf fic^ üor i^r auf

bte ^nie unb fc^(ud()jte» £)ie ©räfin fuc^te fie ju berul^igen

unb forfc^te nac^ ber Urfac^e i^reö ©emütöjuflanbeö, alö

aber 2lngela i^r atteö erjä^lt l^atte, fd^üttelte aud^ fie be^

benflic^ ben ^opf* ©ie meinte, fo mie bie Dinge ftünben,

bliebe nic^tö übrig, a(ö fic^ bem ^Sillen ber 5[)2onarc^in in

allem ju fügen, SBiberfltanb fönnte ben 2iebenben nic^t

allein i^r £ebenöglü(f, fonbern üielleic^t grei^eit unb !Üeben

foften, jlat^arina IL fei \it\ aller i^rer ©eelengröge nur ein

^iy!o unb ^o^t Saunen, meiere oft ebenfo fc^nell tjerfd^minj!

ben, alö fie gekommen finb»

„Unb ic^ foll i^m ben 23rief ber '^<xx,m übergeben,""

flagte 2lngela, „füll yk)Xi nod^ felbjl ju i^ren gügen

führen?''

//3ö, '^<i>t mugt bu, mein »^inb,'' fagte \i\t ©räfin, „menn

bu nic^t ^(xyÄm opfern, ober jum minbeften für immer

verlieren n^illft» SIber rt>ir mollen gleich nac^ i^m fenben unb

i^m feine Snftruftion erteilen/'

^ine ©tunbe fpäter trat 5!}2ajcim \iz\ ber ©räfin ein unb

fc^log Slngela, n?clc^e mit einem 2luffc^rei an feinen »§alö'

flog, ffcürmifc^ an feine 23rujl:.

©taunenb l^örte er \i\t (Eröffnung ber beiben grauen an,

bann laö er ben 25rief, ben \i\t ^arin 'tixlimi ^<iMt.

Daö erftc, maö er fagte, war: „2Iber fie fragt ja, ob

mein .^erj noc^ frei tjl, mie märe eö, menn ic^ offen fagte:
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nein! Da id) nic^t ttjfffen foll, ba^ fic eö ift, fann )te ffc^

burc^ meine iMufric^tigfeit nic^t beleibigt füllen, biefelbe

QÜi ja nic^t ber 9}?onarc^in, fonbern einer namenlofen Un?

be!annten/'

„@ie braucht nur ju miffen, bag 3^r »^erj einer anberen

gehört, 9}?ajcim/' ermiberte bie ©räfin, „um noc^ heftiger

nad^ S^rcm S5efig ju flreben. 3^r mü§t eud) fügen, mir in

allem ge^orc^en lernen, noc^ \\t alleö ju gewinnen/''

„5(c^, ttjäre er nur ^äglic^/' lächelte 2(ngela unter S^rä*

nen, „eö ift boc^ ein ma^reö Unglück, einen ©eliebten 3U

l)aben, ber fo [c^ön ip/'

2(n bem näc^ften Slbenbe, eö l^atte eben neun U^r ge?

fc^lagen, traten jmei junge 9}Jänner, ber eine l^oc^ unb

fc^lanf, ber anbere Hein unb öon erftaunlic^er S5reite, auö

ben ©ebüfc^en, meldte ben c^inefifc^en ^^aüillon ber $ax\n

umgaben, unb näherten \id) bemfelben. (Jö war S)?aj:im,

oon feinem greunbe Slrfarbi begleitet»

„Du ©lüdöpilj, bu D^arr Q^otU^/' feufjte ber legterc,

bem fein riefiger ^auc^ ben 2ltem benal^m, unb i^n fo ju

einer gemiffen Sentimentalität im 2Iuöbru(f jtDang, „faum

merje^n Xage beim Olegimente unb bereite ein Liebling

einer ^ol^en Dame, unb am ^nbe nod) einer fd^önen Dame,

benn fanibalifc^ reid^ unb t>oll Hinflug finb fie alle,

9}?orgcn bifi: bu !^eutnant, in einem 9}?onate Kapitän, in»

einem 3al^re Oberfl:. 2(ber wer nur bk Dame fein mag?

2lm ^nbe gar bk garin felbflt/'

„2Baö fällt bir ein!''

„5Barum nic^t, 3c^ ^aU ben S5li^ gemcrFt, ben fie bir

geftern Ui ber ^arabe juwarf, ganj wie ein ©eicr, ber
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auf ein Xäubc^en ftofen tvill ^ei nur nic^t fo futd^tfam,

3n bcm ^aöiHon brannte Stc^t, jwci grauen ftanben \)inf

ter ber feft üerfc^loffenen Saloufie, Uibz b\(i}t t?erfc^lefert.

„©te fommen/' fagte jegt bi'e grögere, jog mit einer

majeftätifc^en SSemegung bk bunflen SSor^änge jufammen

unb t>erbarg fic^ hinter benfelbem ,,^ue jegt, tvk id} bk

9efagt.^'

2(ngela t?erlöfc^te ba^ ^kf)t unb fegte fic^ auf ben Diman,

ber in ber 9iä^e beö genfterö ftanb; i^r »^erj Köpfte heftig,

^axim ftieg leife bk ^Stufen empor, öffnete bk Züxt unb

blitfte hinein»

„©inb (Bk baV^ fragte er.

„treten (^ie ein unb fc^Iiegen @ie bk Xüre", gebot

Slngcla mit jitternber ©ttmme.

9}2a)cim ge^orc^te unb näherte fi($ bann bem Diman,

pBglic^ fagte eine ^anb ben ©c^ögel feiner Uniform unb

jog i^n an fic^. „9}Jabame'', ftammelte ber arme Sunge,

ber eine entfeglic^e iKngft auöftanb»

„gürc^te bid) nic^t, ic^ bin eö/' flüflerte Slngela, „aber

bk ^aiferin laufd^t hinter bem SSorbang/' Segt ^atU ^a^

xim mit einem Wlak feine ganje ^übnbeit n^ieben ,,©ie

l^aben mir gefc^rieben, 2!}2abame ober SD^abemoifeHe/' fubr

er fort, ,,ba^ id) baß ^lixd ^aht, ^^mn ju gefallen, laffen

@ie mic^ jegt auc^ 3bf 2(ngefic^t feben, bamit id} S^nen

fage, ob icb @ie lieben !ann/'

„2)aö ift unmöglich/'

„2(ber ic^ mug mic^ bo^ überjeugen/' ^r umf^lang

2lngela, unb feine ^anb fuc^te bk ibre. „^ine reijenbe

Heine J^anb,'' fagte er, „unb glü^enb n?ie geuer, unb biefe
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fc^Ianfe ©epalt, o^, @te finb jung, fe^r jung unb geroi§

auc^ fc^ön/'

„S^icm, nein", crmibertc 2(ngela unb oerfuc^te ffc^ Joö-

jumac^en»

2lbcr ^axim gefiel bie Stolle, bte er fpielte, nur ju gut

,jBk finb jung unb fc^ön, ic^ ^abe 6iö jegt nur meine ^ai^

ferin geliebt, aber ic^ fü^le jegt fc^on, ba^ id) and) (Sie

lieben, @ie anbeten tt)erbe. 3^re 9iä^e, 3^r 5(tem— möchte

ic^ fagen — i)aUn tttva^, tt?aö mic^ untt?iberfte^(ic^ be-

raufest/'' (Jr marf fic^ auf Uibt Mnk öor i^r nieber, unb

feine Sippen brannten in einem (eibenfc^afttic^en ^u^ auf

ben i^ren,

„2lber, mein »^err, ttjie !önnen <Sie magen", rief Slngela»

,,©ie ^aben mic^ l^ier^er befdf)ieben,''' fagte 9}?ajcim, „unb

jegt moHen ©ie graufam gegen mid) fein, nein, nein, 3^r

»^erj gehört mir, wie ®ie mir felbft ge|l:anben l^aben, unb

id) bin ber Wlann^ mir jegt alleö übrige baju ju nel^men/'

2)er SSorl^ang raufc^te jornig.

SJJayim kümmerte fic^ aber wenig um ben gorn ber

^aiferin, er ^klt bk Q^ilkUc in feinen 2lrmen unb be^

bec!te fie mit Püffen; 5(ngela wehrte fid^ lange $cit "otx-

gebenö, W eö plöglic^ üon äugen an bk 3aloufie flopfte»

„2Baö ifl'ö?" fragte ma-^xm.

„3}Jan fommt, machen wir, ba^ wir fortkommen'', gab

2lr!abi jur Slntwort-

//Sei, ja, ©ie muffen mic^ tjerlaffen unb jwar auf ber

©teile'', gebot Slngela.

„2(uf SBieberfel^enl" flüjlterte Wlajiixn, inbcm er fie nod^s

malö an feine Sippen jog»

„2luf Sßieberfe^en!"



^t pürjte ^inauö unb verbarg fic^ mit 5lrfabi in bem

(SJebüfdE),

Sie Damen tjerliegen jjegt gleichfalls ben ^a\>illon iUnb

gingen langfam auf bem meinen ,^ieSmege, Da !am i^nen

rafc^ ein SD^ann entgegen, ber bei i^rem 2lnbli(f flugte unb

ben ^ut abnahm,

„@ie l^ier, ©eneral — ?"'

„3a — g^Jajeftät — ic^ —/'

„^ahz td)3^nen ntc^t ein für attemaf verboten, mtc^bet

meinen Spaziergängen 3U beldfligen'', fagte bk ^axin

firenge.

„3c^ i>a(i)tc nur — ''

„©e^en Sie/' gebot bk Defpotin, i^r Jug trat l^eftig

auf ben ^ieö, fo ba^ gunfen unter i^m ^eröorfloben, bann

breite fie i^m ben fKüdm, unb er ^d)lid} bat>on wie ein ge-

^üc^tigter !i!eibeigner»

„SBeigt bu, mer ba^ tt?ar?" fragte ^aj:\xxu

,,^d) hnm i^n nic^t/'

„^ö war ^ottmtin/'

„^otemfinl" ftaunte 2(rfabi, ,,bann war bfe groge

majeftätifc^e Dame niemanb anberö, alö bk ^aiferin» 3^
gratuliere ©r» ^jcjellenj ju biefer Eroberung unb hittt nur,

feinerjeit bero ge^orfamften Diener 2lr!abi SSaffilien? Sßus

f(^itfc^infoff nic^t ganj ju öergeffem ^zi^t aber mollen mv
unö für ben auögeflanbenen ^d)vtd Ui meiner lieblichen

2lnaftafia erholen/'

Damit na^m er 9}?ajcim unter bem 2lrme unb führte

i^n burc^ ein !2abprint^ t)on ©tragen in ein engeö f(^mugi'

geS ©ägc^en unb l^ier in dm rauchige, niebere (Scbnapö-

i
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bubife, m bec bie ^itwe 2(naftafia ^ititi\d)na (Sreürtia

ba^ füt^immt führte. (Jö mac niemanb mc^r m ber ®pe-

lunfc a(ö bie 3Birtin unb eine groge meige ^age, bec fie

apat^ifd^ ben tRüdzn ftric^»

„*^ier ftelle ic^ (Juc^ meinen greunb ^aj:m S^epnin

t)or/' fagte 2(r!abi nac^Iäfftg, ,,unb baö, mein ;2ie5er, ifl

meine D'iaflfa, meine fc^öne reijenbe Slnaftafia; ^aSe ic^ 311

oiel gefogt?''

2)ie !(eine runbe 2Bitme mar mirHic^ gar nic^t üSel, unb

baUi ^atte fie eine 2lrt, i^ren trägen, langfamen 2(nbeter

ju k^ianbeln, meiere bemfelSen fe^r wo^l be!am*

„^db 3^r t>on ©innen ober feib 3^r Setrunfen/' fagte

fie, „ju biefer (Stunbe ju fommen, bei tt)aö für einem t?er-

ruckten SBeiSöSilb feib 3^r n?o^( gemefen? ©e^t nurl"

„9}?ein greunb ^attt eine 2(ffäre mit einer oorne^men

^ame, üerfte^t 3^r/' entgegnete 2(rfabi, bk ^übfc^e SBitwe

umfc^lingenb, „baö 1)at unö aufgehalten, ic^ aber liebe nur

€uc(), treu tt)ie ©clb/'

^nafiafia lächelte, bie^age machte einen 25u(fel unbric^?

kk bann gä^nenb i^re Prallen, 2(rfabi aber gab ber runben

©c^önen einen ^erjl^aften ^ug, (Sie brückte ibn auf einen

@tu^l nieber unb fprac^ mie erjürnt: „25a bleibt unb rü^rt

Suc^ nic^t, 5ßaö mollt Sbf elma trinken?''

„2öaö 3br unö gebt/'

SBäbrenb fie mit ber rechten ^njet (5Jläfer oollfc^enfte,

fügte 2(r!abi i^re linfe »^anb. „Olübrt ^uc^ nic()t, fage id()",

fie fc^lug i^n auf ben ^^unb,

„^in ^errlic^eö ^dh/^ murmelte 2(rfabi, „fie f)at eine

2(rt, mie eine 3^rin, bie würbe euc^ regieren, trog einer

^atbarina!''

14 .^atbarina U.
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5(naflafta judEte ^näd)Üid} bk 2lc^fe(, fegte fic^ auf

5(rfabiö ,^nie unb begann mit feinem ^opf 311 fptelem

Wlaxim lag noc^ tm S5ett unb träumte, alö 2Irfabi fporn*

fltrrenb in feine ©tube trat unb ein grogeö gefiegelteö

(Schreiben auf feine Dede warf. ,^Spahc kf) eö bir nicbt ge-

fagt/' fc^naubte er, ,,ba ^aft bu beine (Ernennung jum

Ztntmnt/'

„5ßie? ^a^V fagte 3}?a;im.

„Leutnant bifi: bul^' fd;rie ^dabi bem ©c^Iaftrunke-

nen ju*

„D^ein, boc^ gä^nric^?''

„Leutnant, fage ic^ bir/'

„3a, bu, unb 2(bj[utant/'

„2Bie ift bad möglich?''

„£)urc^ einen Unterrock ift l^eutjutage alteö möglich,''

brummte 2lrfabi; „befonberö, wenn eö dn Unterrock ifl:,

ber nic^t unter einem genjö^nlic^en SBeiberüttel, fonbern

unter einem mächtigen »^ermelinpelj ftedt, (Ste^* auf,

©lücE^pilj, fleibe bic^ an, bu bift t?on berjarin juriHubien}

befc^ieben/'

,/3c^ — m ^Tubienj?"

„2Ber fonjl, aber ic^ n?iU bir Reifen'', unb er 30g i^n Ui

ben gügen auö btm 23ette unb begann feine Kleiber inflanb

ju fegen.

2l(ö 9}?ajcim jur beftimmten ©tunbe im 2lubienjfaal

unter ben SSittfleHern ftanb, mar i^m burc^auö nic^t wie

einem ©lüdföpilj jumute, fonbern tvk einem jungen ^äb^

c^en, ba^ bk Altern, o^ne eö ju fragen, üerl^eiraten ttJoHen,

unb ba^ nun angftüoH ber 2(n!unft beö S3räutigamö ent*

I
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gcgenfic^t Der bienfttuenbe ^ammtx^at nannte feinen

Dramen, unb ^axim ttat in baß ^immtx, in melc^em bic

^at'ferm bcn S3itten unb klagen i^rer Untertanen (5)ef)ör 311

f(^en!en pflegte. (Sie ging, bit 2(rme auf bec S5ruft gc-

freujt, auf unb ab unb ftanb ptöglic^ in einem fc^marjen

@amt!leibe, eine !(eine ^rone auö Diamanten in bm
tDetgen Soden, in i^rer ganzen Wla\^\lät t>or btm jungen

^ffi^iere.

//3c^ ^abe @ie jum !2eutnant unb jum 2(bjutanten in

meinem ^alafte ernannt,''' begann fie, ,,tt)ei( @ie mir tt?of)l

gefallen unb ic^ 3^nen fe^r gemogen Sin/'

„3c^ ttjei^ nic^t, 3Jjaj|eflät, mie ic^ foöiel ©nabe —"
flotterte ber unglückliche ©ünflling.

„©nabe fann man niemals Serbien en,'' fiel bic ^aiferin

ein, „fie !ommt unerwartet mc ein ©efc^enl^ t?on oben, ein

SBunber oft felbft für jenen, ber fie fpenbet. Deö^alb fann

man aber auc^ ebenfo leicht unb unerwartet in Ungnabe

fallen. 9}?er!en @ie fic^ baö, 9}?ajcim ^etrowitfc^, unb richten

©ie alle 3^re ^c^ritte ^ier am Jpofe banac^ ein/'

£)ie ^aiferin lächelte i^m ^ulbüoll ju unb wenbete i^m

bann ben Slüden, fie fuc^te, inbem fie ben 5(nblid beö

fc^önen jungen 3}Janneö mieb, i^re Seibenfc^aft für i^n ju

bekämpfen, er aber na^m eö für ein ^cid)cn, ba^ er ent^

laffen fei, t>erneigte fic^ ftumm unb wollte ge^en.

„®ie bürfen mir banfen, e^e Sie ge^en", fprac^ Mat^a-

rinalL, fic^ rafc^ ju i^m wenbenb, „Püffen «Sie mir bie

Jpanb, ic^ erlaube eö S^nen/'

^aj:im lieg fic^ auf m ^nie nieber unb führte bic

.^anb ber 3)ionarc^in an feine Sippen.

„Sie refpeHtooll," fpottete ^at^arina, „@ie galten micl;

14*
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trol^l für eine graufame $tt)t:annm, ja, für ©emiramtö

felbjl:, ttjte mid) ^oltaiu galant getauft l^at, unb kf), id)

will ocn meinen Untertanen nic^t allein üerel^rt, fonbern

auc^ geliebt merben, unb @ie behaupten boc^, mich ju

lieben, Wlaxim ^etrbtt)itf($/'

2)er junge Offizier !niete tvk auf ^ol^len»

„©teilen ©ie auf/' befahl bk ^aiferin leife unb fc^mei^

d^elnb, „ic^ fel^e, ba^ id) felbft mic^ ber angenehmen ^ü^c

unterbieten muf, ©ie füffen ju lebren/' fD?a;:im erl^ob fic^,

unb ba^ fc^öne, gebieterifc^e SBeib legte fanft bk tjollen

2lrme um feinen Jpalö»

„^0, mein junger greunb, fo machte eö SJenuö, alö fie

Slboniö am 2(b^ange be^ Sibanonö traf, unb ber f^öne

Süngling oerlcr allen O^efpeift üor ber ©öttin unb fügte fie.

D^iun, fel^lt 3^nen auc^ jegt noc^ ber W^ut baju?'''

^at^arina jog i^n an fic^, unb i^re ^ip\>m berül^rten

feucht unb glü^enb bk feinen»

„9lun — ic^ tviU fe^^en, ob (Sie auc^ gelehrig finb/'

^aj:\m ^atU trog feiner 2(ngfi: bei bem finnbetörenben

^ug beö ^errlic^en Söeibeö eine 2lrt S^aufd^ erfagt, er lieg

eö fic^ nic^t noc^ einmal befehlen, 9lafc^ entfc^loffen um^

fagte er mit feinen kräftigen Firmen bk $axin unb fügte

fie nod) einmal

Segt ^ittnk fie an feiner 33rufl:, unb ba^ ^lut fc^og i^r

i^erräterifc^ in bie ^Bangen,

„Segt ge^en ©ie," fprac^ fie, „ic^ liebe @ie, Wlaj:\m 9)e^

trottjitfd^; bk^ auf ben 2Beg/'

2llö 5DZajcim in einem ^wf^^^nb unbefd^reiblic^er S5em)ir'

rung in ben Slubienjfaal jurücffel^rte, ftanb ^otemfin in

einer genfternifd^e unb n^infte i^n ju fic^»
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„2(Ifo ba^ nennen @te Danfbar!eit, »§err Leutnant'',

begann er mit unterbrüdter Sßut

„(^jc^ellenj, ic^ üerjte^e ntc^t^', pammette ^aj:im,

„3c^ tr>eig alleö/'^ unterbrach i^n ^otemfin, ,,bte 3^rin

ifl in ber Saune, einen S^oman mit S^nen ju fpielen, unb

6ie hoffen, mid^ ju öerbrängen unb an meine Stelle —

"

3egt unterbrach 5[)2a;im ebenfo heftig ben mäcbtigen

©ünflling ^at^arinaö»

„^ein SÖort ttjeiter, ®ie treten meiner ^|>re na^e, ^x-

jellenj. 3c^ f!rebe nic^t banac^, @ie ju öerbrängen, im

Gegenteil, bk ©unf! ber ,^aiferin fegt mic^ in @c^recfen,

benn fie brol^t mir, mein ©lücf ju rauben» 3c^ Ikht meine

25raut, 2(ngela Slepnin, üon ganzem ^er^en, ^abe feinen

anberen ^^rgeij, aU öon i^r lieber geliebt ju werben, unb

tjernjünfd^e bk 6tunbe, tvo mir Uibt an biefen »^of ge^

fommen finb/'

Die 2(rt unb 5Seife, in ber ber junge ^ann fprad^, tru^

gen fo fe^r ben Stempel ber SSa^rl^eit, ba^ ^otemfin, ber

ftetö Si}2igtrauifci^e, SSorfic^tige, i^m Glauben fc^enfte»

„@ie foUen 3^r braüeö ^äbd)m nid)t verlieren,''' fpracf;

er, ^axim bk Spanb hktmb, „mir ^aben ^ier ein gemeinfa^:

meö ^kl ju erreichen unb moUen ba^er reblic^e greunbe

unb SSerbünbete fein/'

„3Bie foK ic^ eö alfo anfangen, (Jjcjeilenj,'' ermiberte

SQJayim aufatmenb, „um Ui ber ^aiferin in Ungnabe 3u

falten?''

„3n Ungnabe?" ^otemfin brac^ in ein (auteö Sacbcn

auö, „eö flingt unglaublich, ^ier, mo aUeö um ®unfl unb

©nabe bu^U, intrigiert, friec^t unb fämpft, l^ier fucf)t ber

e^rlicf)e 35urfdf)e Ungnabe/'
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„3a tt>o% Ungnabe'^, rief SDJaxim, ,,uttb jitjat Un*
^nabe um jcbcn ^reiöl"

9ioc]^ benfelben 2lknb erhielt 5!}Ja):im burc^ eine vertraute

Kammerfrau ber ^^^^^n einen S5rief berfelben, in t\^dd)tm

fie i^n ju fic^ berief»

^r ging ju ^otemfin unb beriet fic(> mit bemfelben» 2)er

erfal^rene 2)?ann, ber einzige, unter beffen Hinflug Katl^a«

rina IL, fo lange fie lebte, (lanb, gab i^m eine einge^enbe

3nf!ruftion, in ber er {eben nur benfbaren gall öorfaf) unb

befprad{>. 25eru]^igt ging ber junge ;2eutnant an ba^ SBerL

^r begann bamit, ba^ er nid^t hd ber ^atin erfd^iett, ja,

nid^t einmal i^ren 25rief beantwortete,

2lm näd()f!en $tage mürbe er in ba^ Mabimtt ber Kaife^

rin befohlen, meldte bk ©tirne jornig runzelte, alö er ein^^

trat* ?)otem!in l^atte i-^m gefagt, bag bk $axin geijlreic^e

Sännet liebe, unb i^m ben Sßinf gegeben, fic^ fo albern

alö möglich ju ftellen*

„SBeö^alb finb 6ie geftern abenb nid^t gefommen?"

^errfc^te i^n Äatl^arina IL an, „(Sic üerbienten, gejüc^tigt

ju werben, wie ein unartiger Knabe/'

,,^ätk id) i^ommen follen?'' entgegnete ^axim erjitaunt*

„»^aben (Sie meinen $örief erhalten?"

„2Ilfo?"

„3a, SJJajeftät, erhalten l^abe id) \i)n wol^l", fprac^

^aj:im mit bem bümmften ^t\id)t üon ber SSelt, „aber

nic^t gelefen"»

„D^ic^t gelefen? 2Öaö foll ba^V
„Seil id) nic^t lefen fann, 5X)?ajeftät/'

„iSie können niä)t lefen!" fagte Kat{)arina IL jltarn
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„Unb — unb — ba id) mugte, ba^ bcr 35ricf — ba^

er üon ^urcr 5i}2ajeflät — tvao^tc id) nid}t^ i^n mir oon je-

manb ctnbcrem öorlefen ju laffen'', flammelte 9}Ja,rtm.

„Daö fcl^Uc noc^,'' rief ^at^arina IL, //9ut, für bieömal

finb @te entfc^ulbigt, aber ©ie foUen mir fofort lefen lernen,

iä) felbft mit 3^re !£e^rerin fein, »^eute öbenb um ac^t U^r

ifl bte erfte Sektion, raagen 6ie eö nic^t, biefelbe ^u üer*

fßumen/'

„3ßürbe i($ m Ungnabe falten?'' fragte Wlaxim am
genehm überrafc^t

„SOJel^r alö baö/' fagte ,^at^arinaIL flreng, „eine neue

25eleibigung mürbe iä) unerbitt(icf) ftrafen/'

,,Mt 2)egrabation?''

„3att)o^I, mit Degrabation unb bann — ''

„Dann?" rief 5i)2ajcim erfc^recft.

//3ci, bann finb @ie gemeiner ©olbat, mein lieber greunb/'

ful^r bk $axin fort, „unb ein ©olbat, ben man bem f^reng^

flen ^'ommanbanten übergibt. S5ei bem geringjlen SSergel^en

— unb ein guter ^ommanbant forgt bann bafür, ba^ (Sie

balb eineö begeben — finb 6ie o^ne ^arbon ber Jtnute

verfallen/'

„£)^,ic^ tt)erbe pünBtlic^ fein, 2}^ajiejllät", feufjte ?D?ajcim,

ber mit fc^lotternben ^nien t)or bem fd^önen 2Beibe ftanb,

baö ebenfö grenjenloö graufam fein fonnte, alö eö 3u lieben

imftanbe tvat.

„5(uf |)eute abenb benn —''

Der 2lbenb fam» (Scl)on eine l^albe (Stunbe üor äcfit

Uf)r ftanb 5[)?ajcim ücr ber $türe beö faiferlicl;en ©ouboirö,

in ba^ er bieömal befdf)ieben mar, unb l^inter biefcr Xüt

mugte 2lngela ber 3^rin hti bem D^eglige be^ilflic^ fein.
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bat tiefe mad^te, um i^ren 25räutigam ju Berücfen, 2)ie

teijenbe Unorbnung ber metg gepuberten £o(fen unb Sörf^

c^en festen gelungen, füdfvod unb ^orfett ber Slofofo«

bame, ä^nlic^ ben 9lüf!f!üc^en eineö mittelalterlichen füiti

terö, ttjaren abgelegt, über einem S5rüffeler Jpembe fIo§

ein langer fKod t>on tt)eiger ©eibe t)on ben «Ruften ber

3arin Ut jur (Jrbe l^inab unb in fd^immernber ©ci^leppe

nac^» S^^t fc^liqjfte ^atl^arina langfam, fic^ felbflju-

frieben in bem ©piegel betrac^tenb, in ben weiten ^d)laf^

pelj oon blutrotem (Samt, ber mit glänjenbem «Hermelin

gefüttert unb öerfc^menberifd^ auögefd^lagen mar. Snbem

fte i^re 2lrme anmutig in bem reichen ^peljmerB babete,

bro^te tat arme ^äbd)m l^inter i^r in bk Änie ju finden.

„Sßaö ^aft bu?"

„2rc^! ber 9)elj ijlt fo ferner/'

2)ie 2(ugen öoll ^tränen, befefligte Slngela julegt nocb

einen meinen ©pigenfc^leier auf bem «Raupte ber ,^aiferin,

lüeld^er auf i^ren (Schultern ^erabfallenb alleö bat, tvat

er ju verbergen fc^ien, finnbetörenb burc^fc^immern lieg.

„©laubjil bu, ba'^ er mid^ fo lieben mirb, 2lngela'', fagte

bk Satin, \i(i) mit einem polten ^lid im 6piegel mu^

flernb»

„3^ für^te'', mollte bat 2)Jäbc^en jur Slntnjort geben.

„5ßem tt)äre eö möglich, ©ie ni^t ju lieben T' fagte fie

bann»

^atl^arina fügte fie auf bk ©tirne unb entlieg fie,

bann warf fie nod^ einen ^li^ in ben ©piegel unb öff^

nete bk Züx.

„treten @ie ein."

@ie lieg fic^ nac^läffig auf einem gauteuil nieber unb
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betrachtete mit imüerl^üUtem SSergnügcn ben fc^önen, jun-

gen 9}2enfc^en, ber bemütig unb in fein ^d)id)al ergeben

ttjie ein ©Haue öor i^r ftanb» Unb mar er nic^t in ber

Xat i^t ©flaue, ber 6flat)e i^rer £eibenfc^aft, ii)xtt

Saune?

„Oleic^en (Sie mir ba^ 25uc^, ba^ bort auf bem XoU

lettentifc^ Ik^t^^ befallt bk Äaiferin* 3}ia;im ge^orc^te.

„©0, jegt fegen 6ie fic^/' (Sie f($ob i:^m mit bem gugc

bm (Schemel i^in, unb alö er ju i^ren gügen fa§, legte

fie bk ^anb leicht auf feine (Schulter unb jeigte i^m bk

23uc^(l;abenunb]^iegi]^n,fien<jc^3ufprec^cm ^ajiim benahm

fic^ fo einfältig hd ber Seftion, ba^ ^at^arina IL nur ju

balb bk ©ebulb öerlor unb ungebulbig mit bem guge

fiampfenb ba^ 25uc^ megmarf,

„2Bie gefällt 3^nen meine ^toilette?''' fragte fie bann

fofett, „biefer ^tl^V^ @ie fc^lug i^n einen 2lugenbli^

auöeinanber, fo ba^ ber »Hermelin tvk weigeö 5[)?onblid^t

an il^r l^erunterflog,

„2llö ^aiferin muffen (Sie i^n mol^l tragen/' entgegnete

SD^ajcim mit abfic^tlid)er ^aimtät, ,,aber er mug entfeglid^

]f>eig ma(l)en/'

X)k ^atin begann fic^ über i^ren SIboniö ju ärgern» „Seh

mill t)erfuc^en, (Sie bk 25u($ftaben fc^reiben ju laffen/'

fagte fie nac^ einer fleinen 9^aufe, „jl:ellen ©ie ben tlei^

nen $tifc^ bort l^ier^^er oor mic^/'

^aä}bcxn ^axim eö getan, »erlangte fie geber unb

^inte, 91un minfte bem ©ünftling, ber um icbm ^reiö

in Ungnabe fallen mollte, bk oerlocfenbfte Gelegenheit

ju einem »^auptcoup; er na^m ba^ ©c^reib^eug, fc^icfte

fic^ beim fragen fo tölpelhaft alö nur möglich) an, unb
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ölö er i^t na'^e genug t\)at, lie§ er eö mit einem lauten

^d)xti fallen, bk ^avin fprang auf, ber fcf^marje ©trom

riefelte über ben ©d^nee i^reö ^d^lafpel^eö unb ba^

(Silber i^rer 9lobe jur ^rbe l^inab* 3nt felben Slugenblitfe

natfd^te eine berbe faiferlic^e £)^rfeige auf ber SBange

SD^aximö, bem baUi öor ©elig!eit ba^ *^erj äerfprtngen

njollte, ^ö mar i^m gelungen, bk fc^öne Defpotin in

3orn ju bringen, (Jr fd^ien gerettet,

„5ßie !ann man fo ungefc^icft fein?''' grollte ^ati)ai

rina IL, unb ein jmeiter (Bd)la^ i^rer fleinen energifc^en

»^anb illuflrierte i^re ©orte, 2lber jegt Qt\d}af) ctt\^a^^ waö

bk ganje fc^öne Sßirfung beö €oupö, ben ^OJajcim auöge-

fü^rt, t)ernic^tete, bk ^aiferin ^attt in ber SMufregung

nic^t bemerft, ba^ fie, bemüht, i^re Toilette ju retten,

t^re »^änbe in Flinte Qchabct l^atte, 3egt fal^ fie plöglic^,

ba^ bk beiben Ohrfeigen, meldte ^axim rec^tö unb linU

empfangen ^attt, i^n in einen O^eger öermanbelt |>atten,

„Mon dieu! ®ie fe^en @ie auö?" rief fie unb fd^üttelte

fic^ üor £ac^en,

^axim trat öor ben (Spiegel, unb alö er fid^ fa^, be«

gann er gleichfalls ^erjlic() ju lachen, £)ie ^axin gemann

juerfl i^re 9lu^e tt?ieber,

„2((^, jegt ifl eö mir in ber Xat l^eig geworben,''' Jagte

fie, „reicl)en @ie mir ein ^*laö ^Baffer/'' D^iad^bem fie

gctrunfen, gab fie eö ^axim jurüdf, „(Sie bürfen aud^

trinken,'' fagte fie, „ja, ic^ erlaube 3^nen fogar, 3^re

!^ippen an bk (Stelle ju legen, auf ber bk meinen gerul^t

l^aben/'

„3c^ banfe, ^Diajejltät/'

,(Sie banden —V
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//S^ — iä) — tn'nfe fein ©affer'', ftammclte Wlaxim,

5um äugcrflcn entfd^Ioffcn.

,/3a, tt)aö trinken (Sie benn?''

„©c^napö? — pfutl ~ Wlat^ci)l 2Iuö meinen klugen/'

^at^arina fe^rte i^m empört ben OlüdPen, unb er, über^:

jeugt, bag er jegt enblic^ tt)irnic^ tn Ungnabe gefallen

fei, eilte auö i^rem 25ouböir unb tanjte im öoHen Über-

mut ber Sugenb butd) bk ^intmer unb bk Xvcppc \)inab.

2)eö unglücklichen SDJaxim ^rftaunen fannte feine (SJren-

Jen, alö er wenige $tage nac^ ber l^eiteren Jlatajlrop^e mit

ber ^arin bntd) ^otemfin bk (Eröffnung erl^iclt, ba^ ^a^

t^arina IL burc^auö nid)t gefonnen fei, ba^ ©pieljeug, ba^

fie fic^ ermä^It l^atte, fo leici^ten ^aufeö öufjugeben» @ie

tief t^n jmar miffen, baj5 er auf unbeflimmte ^^it auö

i^rer 9lä^e t)erbannt fei, aber nur, um fid^ grünblic^ unb

fleigig mit feiner Sluöbilbung in jeber Slic^tung ju be-

faffen, S[5on ber 5!}?onarc^in beorbert, fam juerjl ein Xanj-

meijler, ber i^n hti bem ©efang einer ölten ©eige in

ölten möglichen 9)aö jener fleifen zeremoniellen ^cit cxtx^

jierte, nad) i^m erfc^ien ein fran3öfifdf)er ©prac^meijler,

ber bk Slufgabe l^atte, i^m bk ©prad^e S^oltaireö tn

mögtid()(! furjer $dt einjutric^tern, unb jutegt fam ein

beutfc^er ^rofeffor, ber i^n in ben 2Biffenfd;aften unter-

tt?ieö» Daö täglicl)e tete-ä-tete mit biefen brei Vertiefen

gefiel ^axim ungleich beffer, alö jeneö mit bem fc^önen

verliebten 3Öcibe im faiferlic^en ^etj. (Jr mar, wie alle

9luffen, t>on groger 35egier, fic^ ju unterrichten, erfüllt

unb machte überrafcl;cnbe gortfc^ritte, Drei Si}?onate maren

vergangen, in bcnen ber junge Offizier Weber bic ^atin^
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noc^ bte ©eltebtc gefeiten l^atte, ba wutbe er emeö Xageö

mieber juc SD^onarc^in befc^iebem

Die SfloUe beö I)ummfopfö unb beö Xölpelö fonnte er

nid)t mt^t fpielen, baö Qob fogar ^otemfin ju, er ftanb

atfo mtt aller ©rajte, bte i^m ber ^tanjmeijier öerliel^en

^atU^ oor ^at^arma, il^rer $8efe^le gemärttg»

„6ie l^aben fleigtg gelernt, ^axim ^etromitfd^/' be^

gann btefe mit rofigem ^o^tvoUm, „S^re !£e^rer flel^

len 3^nen bk bef!en ^^wgniffe auö* 3c^ trill Sinnen alfo

Sl^re Ungefc^i^ltcl)!eit in 25aufc^ unb Sogen oerjei^en unb

mic^ ein wenig mit S^rer ,^arriere Befaffen. »^eute nocf)

foll ein Kurier nac^ $8erlin abgelten, id) ^abt ®ie ju bit^

fer SQJiffion auöerfel^en, weil ic^ 3^nen ©elegenl^eit geben

mill, fic^ auöjujeid^nen» 5(ber einem !2eutnant fann man fo

wichtige 2)epefc^en nic^t anüertrauem 3c^ l^abe ©ie alfo

jum Kapitän ernannt/'

„C)^! Tla\t\läV/^ rief ^axim freubig überrafd^t unb

lieg fic^ t)or ber ^aiferin auf ein ^nie nieber, nic^t mit

jenem ttjilben (Jnt^ufiaömuö, wie er eö fonft getan, fon-

bern mit ber ganzen 2lnmut eineö fran^öfifc^en ^at?alierö,

ganj fo, wie eö i^n ber ^tanjmeifter geleiert»

„SBie l^übfdf^ ©ie jegt !nien'', fprac^ ^atbarina IL, il^n

burc^ bk Sorgnette betrac^tenb» „©o, jegt füffen @ie mir

aud^ bie ^anb/'

SD^axim führte bk Jpanb ber ^axin mit galanter ^^rt-

lic^!eit an bk Sippen»

„<Sie "^aUn <inä) im Püffen gortfc^ritte gemad^t,"

fagte ^at^arina IL läc^elnb, „t>erbanFen @ie biefelben

auc^ 3^rem Xanjmeifter, ober ^aben <Bk barin anbere

Se^rmeifter gehabt?" (Bk fd^lug i^n mit ber »^anb leidet
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auf bic Sßange» ,/^okn ©te jcgt S^re Depefc(>cn 6ci

bcm ©cncralabjittantcn, »^crr Kapitän, unb reifen (Sic

mit <3ott/'

2((ö ?D2ajcim bei feinem ©önner ^ottmtin eintrat, rief

i^m biefer t>on tt)eitem fc^on entgegen:

//3c^ gratuliere, Ma^pitän^ id) gratuliere^', bann fegte

er leife ^inju:

„iMber bk Depefc^n ttjerben @ie nic^t überbringen,

ic^ ^aU bereite einen onberen bamit abgefc^icft, 2Bir

werben einen neuen @treic^ auöfü^en, auf ben ©ie

getx>ig m Ungnabe faden, ©e^orc^en @ie mir nur blinb,

(Sie n?erben eö nic^t bereuen/'

©egen iMbenb Iie§ fic^ ^otemün Ui ber '^or\axd}in

melben.

„3Baö bringft bu, ©regor Sllejcanbromitfc^, bu fc^einft

fe^t aufgeregt?" rief bk ^arin.

„Unb mit 9lec^t, 3}?ajeftät," entgegnete ^otemFin,

„(Sie ^aben biefen Uruffom gegen meinen diüt ^eute t>cr-

mittag mit tvic^tigen I>epefcf;en abgefc^idt. Sßenn ic^ nun

nic^t tt)äre, ^ätu fie ber unt>orfic^tige ^nabe, o^ne eö

3U ttjoden, bem geinbe in bie Jpänbe gefpiett/'

„2Bie?"

„Jperr Uruffom ift, feitbem er burc^ bk mütterliche"

— ^otemFtn betonte ba^ SSort abfic^tlic^ fc^r flarf —
„SSorforge ^urer Wlaj^^iät aufgehört ^at, ein ^infaltö^

pinfet ju fein, bafür ein 9laufbolb, Spieler unb ^Irinfer

geworben/'

„^r trinft ©c^napö —

"

„3att)o^I, gemeinen Sc^napö," fiel ^otemÜn ein,

„unb fo fam er benn t?or üier ©tunbcn t>ollftänbig
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betrunFen jucüdE unb metbetc mir, tag er bte 2)cpcfc^cn

verloren ^abe/'

„SSerlorcn, bcr ^Icnbel''' fc^rie ^at^artna IL öuf,

„SDiajcflät rDtffen, baß eö in Dtu^tanb üon (Spionen

unfcrer ©egner roimmett 3Bie leicht Forinten biefe für

unö fompromittierenben Rapiere in i^re *^änbe fallen»

Seif) beftieg alfo auf ber ©teHe felbfl ein ^ferb unb eilte

auf ber @tra§e, n?elc^e ber ,^urier eingefc^lagen ^atU,

oon ^d)änh ju (Sc^änFe, benn in jeber \)atU biefcr

Uruffom haltgemacht unb getrunfen/'

„(^c^napö?" fragte bie J^^i"»

„3a, gemeinen @c()napö/' fu^r ^otemÜn fort, „unb

enblic^ fanb ic^ einen Flügen Sßirt, ber ba^ bem ^es

trunFenen entfallene ?)aFet aufgehoben unb mo^l öer^

ma^rt ^ütU* 3c^ fanbte auf ber Stelle einen anberen

Kurier nac^ 35erlin unb ^abe ben ,^apitän Uruffom

auf bk Sac^e führen laffen, mo er ber Strafe ^arrt,

meiere (^ure Wlait\iät über i^n ju »errängen gerul;en

werben/'

„^r mug e^iemplarifc^ betraft werben," entfc^ieb bk

^aiferin, meldte jornig auf unb cib ging, „ic^ begrabiere

i^n hiermit jum Gemeinen imb verurteile i^n ju ^unbert

^nutenf)ieben/'

„9}2aiejlät, biefeö Urteil ifl ütm^ ^art'', bemerFte

^otemFin, ber nic^t im entfernteflen baran backte, bk

(Strafe öolljie^en ju laffen, unb bem ba^ Sachen na^e mar.

„3c^ mill aber ^art fein,'' rief J^atl^arina IL, „unb

me^r aU ba^, iä) mill in biefem galle fogar graufam fein,

bk ^jceFution ^at morgen um je^n U^r üormtttagö flatt*

jufinben, unb ic^ felbfl merbe berfelben jufc^cn."
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^otemfin, melc^cc feine ©ebietenn fannte unb mugtc,

bag im 2Iugenb(ic!e nicf)tö weiter 311 macf;en tt?ar^ üer^

neigte ficf) unb ging, ^ad) einer ©tunbe murbe er oon

neuem ju i^r I)efrf)ieben.

,,(^ö rnare boc^ unmenfc^Iic^, biefen fc^önen, jungen

9}2enfc^en unter ber ^nute beö Jpenferö fterben ober

nur üerflümmeln ju taffen'', fagte ^at^arina IL

,,©enjig, ^ait\iät/'

,2lber bei ber 2)egrabation hUiht eö/'

3te (Jure ^ait^ät befehlen/'

2(m näc^fllen Xage mar ouc^ bk ^egrabation auf^

gehoben, unb alö 9}?ajcim Ui ^otemfin erfc^ien^ er-

öffnete i^m biefer lac^enb, t>a^ bk ^aiferin i^m bie

überflanbene 5(ngft aU ©träfe anrechne unb i^n 3um

S)berflen ernannt l}aU.

^axim ^klt eö anfangt für ©d^erj^ ober aU er

ba^ patent fa^, Fonnte er nic^t länger jmeifetn unb

mar in feinem Subel na^e baran, ^otemÜn bk ^anb

ju füffen»

,,5(ber bk 5(ngfi:, bk k^ auögepanben ^aUV^ fagte

er bann, ,,maö für eine 2Ingfi: ^aU id} benn auö-

gepanben?"

//3a, bü^ 1(1 eine groge ©efc^ic^te/' erFIärte ibm

^otemfin, „mä^renb (Sie mit 3^ren ^ameraben jed;ten,

waren <Bk juerfl tjer^aftet, bann begrabicrt unb juv

^nute verurteilt unb tarxn mieber begnabigt/'

//Öllfo fie moKte mic^ im ^rnfte Pnuten (äffen", fragte

Wlaxim mit einigem ©c^auber.

„iUllerbingö, unb nocl; felbfl: baUi jufe^en," lachte
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^otemfin, ,f\(x^ bte grauen finb unberechenbar, mein lieber

^axim ^etromitfc^, unb oor allem bann, wenn fie unö

lieben/'

25alb, nac^bem ber jlunge £)ber(l: fein Olegiment über*

nommen ^<!XU, fanb in ber ^o^t t?on 3}?oöfau im

grogeö 5i}Janöt)er unter ben 2lugen ber ^aiferin flatt

^in %i\\ ber Xruppen unter bem ^ommanbo (Sumaron?^

ftedte ^ixt $türFen oor unb foHte burc^ eine !ü^ne

glanFenbemegung umgangen unb gezwungen njerben, fic^

ber ^aiferin, an beren '^ixit ^otemfin 'tAt 3fiuffen be*

fe^h'gte, auf (?Jnabe unb Ungnabe ju ergeben.

2lber \i\t (Sac^e !am anberö.

9'lic^t umfonfi: \}OXit ?)otemfin bem £)berflen Uruffom

\i\t gü^rung ber Xruppen anvertraut, metc^e \><xi> geniale

9}2anöt)er auöfü^ren foKten, unb mit bemfetben tagö

t>or^er \>\t ^arte flubiert.

2llö ber 3}Joment !am, mo bie Sfluffen unerwartet ben

$tür!en in glan!e unb Dlüc^en fallen follten, wartete

^at^rina IL vergebend auf \:)\t 3fteiter Uruffowö, welcl)c

't>\t 9iefert>e (Suwarowö anfallen, auf feine ©efc^ügc,

welche ben geinb in ein ^reujfeuer nehmen follten.

^ine $ßiertelflunbe üerflric^ unb eine p^zxit, bann fprengte

©uwarow burc^ eine plöglic^e 5ltta(fe feiner ^at^allerie

h<x^ Zentrum ber S^uffen unb na^m \)k ^aiferin ge*

fangen.

Die ^-aiferin machte gute 2[^iene jum böfen @piel,

fie reichte ^uwarow lacl)enb \ik »^anb, aber '^^x ganjer

3orn entlub fic^ je^t auf hoi^ »^aupt beö fc^önen ©berflen.

^in iUbjutant würbe abgefc^icft, i^n t>or \ik '^^x\x\, ju

laben.

1
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^r !e^rtc aüdn unb mit einer regtementmibrig f;eitercn

SD^iene ^uxüd.

„2Bo i\i ber OSerfl?'' fragte ^at^axina IL mit einer

gemiffen »^eftigfei't.

,,t)er Jperr ^berjl: lägt fic^ entfc^utbigen, eö ifl i^\:\

unmöglich)'', — fagte ber Ölbiiitant, ber in ©efa^t njor,

fic^ bit 3wnge abzubrechen«

,,Unmöglic^, ttJenn xd) eö befef)Ie?'' rief bie fc^öne

^«fpotim

„^er »^err £)berfl: ftecft mit feinen Kanonen, 60(5

baten unb ^^ferben biö an ben »^alö in einem großen

©umpf', fagte ber Slbjutant,

Die ^aiferin flugte einen 2lugenbli(f, bann brac^ fie

in ein fc^attenbeö ©eläc^ter auö, in ba^ ber ©eneralflab

unb enbtic^ bit ganje 2(rmee einftimmte»

,,©(auben 2}Jajeflät nic^t, baß eö an ber ^tit märe,

tiefen »^errn ^berften in ^enfion ju fcl^icfen'^, fagte

^)otemfin, aB er auf bem diüdwt^ neben i^r ritt»

„£):^! Durc^auö nic^t an ber ^dt/^ rief ^lat^a^s

wna IL mit einem S3(il^ i^rer !ül;nen, geij^DoUen klugen,

„bicfer £)berfi: ifl, n?ie ic^ fe^e, imflanbe, (Sie eiferfüc^tig

ju machen, lieber ^otemün, unb bci^ macf)t mir fo oiel

@pa§, bag icf) i^n jegt erft rec^t protegieren ttJid/'

Die ^aiferin ^atte mit i^rem 3[^ertrauten ^ctemün in

i^rem Kabinett gearbeitet, fie war ju bem (!ntfc^(uß

gekommen, eine Olei^e brücfenber (Steuern aufzugeben

unb ein ganj neueö ©pftem ber inneren S3ernxiltung ein^

jufübven, M welchem jum erflen WlaU bit ©runbfäfte

ber franjöfifc^en ^^ilofop^en jur 2(nmenbung Fommen

foHten. (Sie ^atU bie ^ntn?ürfe, tvüd)c üor i(;r lagen,

15 Äat()orina H.
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mit htm augerorbenttic^en ©c^arffmn, ber fte d^avah

terifierte^ fc^ncH erfaßt unb auf ber (Stelle bk <B(i}\väd)tn

berfelben erfannt unb ^^otemftn jene SSerbefferungen

bifttert, tt)eld^e fie nötig fanb, Dlun \iudU fie fic^ mübe

in ben meieren ©amtpoljiern öuö, unb i^t 5(uge mit

ruhigem <Spotte auf ben einzigen 3}?ann fjeftenb, ber

i^rem »^erjen n^irHic^ nal^e fianb, fragte fie, in ber

2(6fic^t, fid^ mit feinen Clualen bk ^tit ju i^ertreiben:

,,23ifl: bu noc^ immer eiferfüc^tig, ©regor 2lte;an-

ibron)itfc^?"

,,2ruf tren?"

„5(uf Uruffon)/'

„O^ic^t mer;r/'

,ßid)t me^r? Unb maö ^at bici) fo fc^nell geseilt?''

,,Die Überzeugung, ba^ meine (Jiferfuc^t grunbloö

tt)ar", fagte ^otemün,

„Du glaubft alfo nic^t, ba^ \<i) i^n liebe?'' fragte

^at^rina IL lauernb»

//3c^ glaube nur nic^t, bü^ ber DUt\i bid) liebt/'

„mc ba^V

,,Ober beffer gefagt, ic^ glaube, ba^ et dm anbere

liebt/' ^otemfin blidte mit einer (Siegeögemip^eit auf

bit ^aiferin, tt^elc^e biefelbe i^ermirrte.

„^ine anbere? Du lügfi:/'

^otemFin judEte bk Steffeln, „Überzeuge bid) felbfl/'

,3Bie fann id) ba^V
f^odi) ^eute aUnb^ n?enn bu n^illfl:/'

,©ut benn, noc^ ^eute abenb, unb menn bu rec^t

be^ältp?" fprac^ ^atl;arina, fic^ tv^cUnb.
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,S3crfpric^jl: bu mir, bag er in Ungnabe fällt unb

bcn ^of ücrlaffen mug?''' fiel ^ottmfin rafc^ ein.

,,^a! 3}iein greunb, boc^ eiferfüc()tig/^ fprac^ ^a^

t^arina IL angenehm überrafc^t, ,,unb tr»enn ic^ red;t

behalte, ^otemfin, maö bann?''

,,2)ann fc^ide mic^ nac^ Sibirien", fagte ^otemFin.

,,^aö fann icb fo auci^ tun'', entgegnete ^at^arina IL

mit bj)ö^after ^i(e, benn fie (ieg feine Gelegenheit tjor-

übergeben, ben Wlann, beffen 3}2ac^t fie füllte, ju be-

mutigem

„2öaö Fönnteft bu nic^t, menn eö bir beliebt/' fprac^

^otemfin, o(;ne einen 5(ugenb(ic! feine 3}2iene ju änbern,

„ic^ bin bein Untertan, bein (SHaöe/'

^at^arina fal^ i^n, o^ne ein 5ßort ju fagen, an unb

reichte i^m bann bk J^anb,

„3c^ tt)erbe mic^ ^üten, bid) t\ad) Sibirien ju fc^i(fen,"

fagte fie ^erjlic^, „ic^ brauche bic^ ^ier M notmenbiger.

Srtfo, ^eute abenb/' —
^U eö öoUfommen bunfel geworben mar, ging 9}?ajcim,

tt)ie eö i^m fein ©önner geboten l)atU^ butd) ben faifer-

liefen ©arten, bk üon befc^nittenen Xajcuömänben ein^

gerahmte J^auptatlee ]f)inauf, biö ju bem (Springbrunnen,

ber feinen filbernen (Strahl ^od} in bk £uft marf unb

in taufenb £)iamanten jerfc^eUt in bk t>on einer nacftcn

Dlpmp^e gehaltene groge SOiufc^el jurücEfanen Heg. <^r

fegte fic^ auf bk SlafenbanF, mek^e i^m bejeicbnet njar;

fie mar burc^ einen 2(mor !ennt(ic^, ber im 33egriffe,

feinen ^feil abjufc^iegen, in ber t?on ber ^ajcuömanb ge^

bilbeten grünen D^lifcf^e hinter i^m flanb. Jpier hlkb er

15*
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fi^en, betrachtete bk wunbnhatm (5Jebt(be ber ©terne an

bem molfenlofcn »^tmmel unb backte on ^(ngela,

^lö^Iid; flanb etne met^e (Behalt t>or i^m, 2Öar cö bie

^aiferin? (Jr er^ob fic^ unb nal^m ehrerbietig ben S^ut

ab,

//3c^ bin cö, 5!}Jajcim'', fprac^ eine Jt>o^(beF<tnnte

(Stimme, beren fü§en Man^ er fo lange entbehrt 1)attt^

unb jmei weiche 2lrme umfingen i^m D^lac^ einem langen

^uffe machte fic^ 2(ngela (oö, ,^^aö ifl nic^t genug/'

fagte fie, ,,ic^ merbe auf ber 23anf figen unb bu mu^t

vor mir Fnien unb mir Siebe fc^mören/

,3)Jug ic^?''

//

,2>enBe, ba^ tvix bk ^aiferin aufbringen muffen/'

mkV
,5rage ni^t weiter, ^otemFin n?in eö fc, unb ba^

fei bir genug. 2luf bk ^nie!'' (Bk beutete mit i^rer «zeigen

J^anb auf ben 23oben unb erfc^ien SOJajcim mit einem ^aU
fo majeflätifc^, ba^ er i^r ge^orc^en mugte. Da lag er

nun 3u i^ren gü§en unb befc^roor, ba^ 2(uge balb ju i^r,

halb ju btn internen erhoben, aKer^anb Unfinn, unb

bk Sterne hörten gebutbig ju, aber 2(ngela gab i^m einen

(eichten 25a^enflreic^ unb ftüflerte: „9lic^t fo toUV'

Unb vok fie i^n jlegt an i^re 25rufl: jog unb fein liebeö

2(ntlig mit Püffen Ubtdk^ ftanb ^at^arina IL mit

^otemfin f)inter ber grünen SÖanb unb fieberte vor SSut

unb (Jiferfuc^t.

//3c^ könnte i^n jerreigen'', murmelte fie^ unb ba

fie eö nid}t fonnte, fneipte fie ^otemfin heftig in btn

iUrm.

,,^ören mir, maö fie fagt, bk @cf;öne fpric^t mit i^m''.
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cntojc^nctc bcr ©ünflting, bcr feine Jpeiterfeit mit Wlni)c

Derbarg.

,,3egt, 2}?a;im, je^t giU^ö/' flüfterte STngela, fo bag

eö niemanb alö er ^ören fonnte^ ^^bk ^mn ifl ba, tcf)

^öre ben @anb unter i^ren gügen fniftern/'

„Unb ic^ fe^e \f)xtn ^ermelinpelj burc^ bk grüne

SBanb fc^immern'', n?ifperte Wlaj:im. ,,2l(fo fc()ieg loö/'

,-,3}?ein lieber Oberft/' begann 2(ngela laut, ,,@ie

fc^mören mir, bag (Sie mic^ lieben, unb boc^ fc^eint eö

mir, ba^ ©ie eine anbere Dame ml tm^v aU mid) lieben/'

„2Öer fotlte ba^ fein?'' crmiberte ^üj:m ebenfo tjer-

nelf)mlic^.

„Die ^aiferin, fagt man, unb man fagt auc^, ba^

©ie fe^r in i^rer ©unft fielen", fu^r 2(ngeta fort.

„3c^ tt)in eö nic^t leugnen, bag fie fe^r gnäbig gegen

micf; ifl," gab Wlaxim jur 5(ntmort, „aber mie Fönnen

@ie glauben, bag eine grau üon i^rem @enie unb i^rer

SÖürbe fic^ fo üie( »ergeben Fönnte, einen jungen unbe^

beutenben 3)?enfdf)en tüie mic^ ju lieben?"

„J^örft bu?" fagte ^oUmtin leife ju ^at^arina.

„2(bei: (Sie, @ie lieben fie'', fuf)r 2Ingela fort.

//3c^?'' antwortete ber junge £)berft, „^at^arina IL

ift bk fc^önpe grau ber ^rbe."

„»^örfi; bu", flüflerte jegt bk ^mn i^rem S}crtrau^

ten ju,

„3c^ t>erel)re bie groge Jperrfc^erin", fu^r fO^ajcim

fort, „unb Utt ba^ fc^öne ^cih in i^r an, aber ehm

bc^l;alb mage ic^ eö nic^t, bk 2lugen ju i^r ju er(;cben,

unb ic^ l)ättc nic^t einmal ben S[^ut, fie ju lieben."
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,^^ot\i b\x^% fagtc ^otemfim

,/3c^ liebe ©le, teure Slngela/' fc^Iog SJJanm, „®ie

aikin/'

^^^'Ittn benn, jperr Oberfl, and) id) liebe (Sie", gab

2(ngela fo laut alö^ nur möglich jur 2(ntmort, unb fie

begannen fidf) üon neuem ju füffen mie jwei $täubc^en,

bie beim (Sternenlic^t im grünen S3ufc^e fc^näbeln.

,,Die SSerräterinl" murmelte ^at^arina, „fie foU cö

mir bilden/'

,,<Sie?'' fagte ^otemfin, ,,baö tt)äre eine Ungered)::

tig!eit unb noc^ me^r eine Unflug^eit, unb biefer beiben

meibtic^en @c^mäc()en ^alte ic^ meine große ^aiferin

nic^t für fä^ig/'

,,Du ^aft rec^t, aber fie regen mic^ auf unb tun mir

tt)el^, unb t)aß ©efüffe nimmt fein ^nbe, ic^ fönntc

rafenb tt)erben, Fomm, (SJregor/' ©ie eilte mit ben rafc^en

(Schritten eineö jungen 9)?äbc^enö bk 2l(Iee l^inab, bann

burd^ einen grünen ^eitengang, immer t>on ^otemÜn

gefolgt, hi^ ju einer jmeiten gontäne, unb lieg fic^ l^ier

auf einer 3flafenbanB nieber, über ber eine weigc ftcinerne

S3enuö mit einem fteinernen Slboniö fofle» ,,(Sei bod) hin

25är, Tregor, n?aö tut man, menn man unter bem flim^

mernben Sternenhimmel allein ifl: mit einer grau?'^

„?D^it bem fd^önjlen 3Beibe ber €rbe, milljlt bu fagen,

^at^arina," rief ^otemÜn mit aufrid^tigem (^nt^ufiaö^

muö, „man fniet niebcr unb Ukt an/' Unb er marf

fic^ ju i^ren Jügen nieber, unb fein 2lntli§ in bem

fc^immernben ^eljmerf begraben, Ubcdtc er bk l)tvvüd)t

S3üfte ber ^atin mit feurigen Püffen, ^at^arina läd)dtc.

„2lber mir follten bk beiben boc^ flrafen'', fagte fie.
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,,Du ^a\i rec^t/' ermiberte ^otcmftn, ,^unb jmar recf)t

cmpfinblic^/'

„2Bie mcinjl: bu?"

,,3nbem mir fic jufammcn tjcr^eiraten/'

2i(ö bie ^aifertn in i^rcm ©c^lafgcmac^ altein mar,

im SSegriffe jur 3flu^e ju ge^en, ermac^te mit einem ^ak^
je me^r fie beöfelben SKeifter gemorben ju fein glaubte,

i^r ©efü^I für bzn treulofen 2lboniö mit erneuter ©emalt»

@ie mar ju flolj, i^m ferner üon !iJiebe ju fprec^en, aber

fie mar ^cih genug, ju münfcf;en, bag er fie liebe, fie

moHte ein 9Zeg t?on ^ofetterie unb ^öodufl: um i^n

fpannen, i^n a^nen laffen, ba^ \i)t S5efi§ für i^n nic^t

fo unerreichbar mar, aU er backte, unb i^n bann fort^

fc^i(fen, ben ^feil im »^erjen, nic^t fie burfte bk SSer-

fc^mä^te fein, fonbern er follte ju i^ren gügen liegen,

üerfc^mä^t unb t>erlacf)t»

@ie fc^rieb an i^n: „Unbanfbarer! 3c^ mei§, ba^ <Sie

eine anbere lieben, aber bennoc^ miU ic^ (Sie noc^ einmal

fe^en, morgen um 5i)Jitternac^t im c^inefifc^en ^aüidon/'

2)iefen S5rief erhielt 9)?ajcim am näc^ften 3}?orgen, bk^^

mal ging er aber ni^t ju '})otemfin, fonbern erfann fic^

felbft einen tollen @pag, €r fc^tog bk ^zikn t>on ber

^anb ber ^atin in ein anbereö ^uüert o^ne 2Ibreffe

unb fenbete bamit einen treu^üertäglic^en Diener in bk

^aferne beö Otegimenteö ^imbiröf, mo fie bem bienfltuen^

ben Unteroffizier für Jperrn 2(r!abi 5ßufc^itfc()in!off über^

geben mürben. (Jö mährte nic^t gar ju lange, unb ^IrFabi

trat fc^mer atmenb hti feinem greunb, bem £)berfl:cn, ein.

„Sieö biefen S5rief'', fprac() er feierlich» ^r frf^ien um
minbeflenö fünf ^oU gemacOfen.
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50Jaxtm ta^ mit großem ^rnjl unb gab bann ba^ SöfHctt

Slrfabi ^urürf,

,,©aö fagfl bu?"

„3>ag bu ber eigentliche (SJIü^öpilj bifl/'

//3c^ — <iber ic^ meig ja gar ni^t, üon wem biefe

feilen ftnb, (^in !5!aFai l^at fte gebracht, ba^ fle^t fefl,

aber eö gibt me(e ÜJafaienl" feufjte 2(rfabi,

„©emig, aber eö gibt nur eine grau, mld}c biefe

fü^nen, id) möchte fagen, befpotifd;en ©c^riftjüge ^at^'',

gab SDJajcim jur 2Int)t>ort.

,,5ßer foll ba^ fein?"

„6ie^' bie Unterfcbrift/'

,,^at^artna«''

„Dlun?''

,;Jlun/'

,;Die ^'^^^^n, n^er fcnft/'

,5lber bk IkU ja bic^", fagte ^vUbi migtrauifc^»

;5Baö bir einfällt, bk Dame bamalö tryat eine ganj

anbere, i^r banJe id)^ ba^ id) £)berjl: gemorben bin,

bcnf^ bir nun, tvdd)t !^aufba^n erfl bir n^inft, menn bk

Baxin fetbft
— ''

„Sag ttiic^ nieberfe^en, mir mirb fc^mül", fcufjte

2lr!abt.

„2lber fie ^uxbt ba^ fie n>in mic^ nod) einmal

fe^en,'' fu^r er fort, „n ^ einmal!"

„(^e^r einfach» ^rinnerft bu bic^ genau öKer Um^

jlänbe bamalö Ui meinem 3lenbc3üouö im cf;inefifc^cn

^at^iUon?"

fr

,/3a."



— 233 —
„^rinncrfl bu bid) bcr großen majcftätifc^en £)<imc,

n)e(cf;e meine (Bd)önt beßlcttcte?'^

,,Daö mör ^at^arina, unb bamalö ^at fie btc^ Qcje^en,

aU bu an bie 3aIoufie Hopftefl, unb fic^ in bic^ oerliebt'',

fd)(og ber £)berft feine Sluöeinanbcrfegung.

„2Bie aber \)at fie erfahren, ba^ icf) eine anbere litUV^

fragte 2lrfabi, ber nocf) immer jmcifelte/'

//Srage fie felbfi:/'

„^ml l^ml .^dÜQt Wlnttn t)on ^afan, bu meinffc

alfo, ba^ id) fo^ mc \ä) bin, l^eute nadf)t ju bem Slenbej

tjcuö ge^en foHl"

,,©emig, ic^ fürchte nur einö, ba^ bu nämlic^ hti ber

formalen Xüre nicf)t hinein fannfl", lachte 9}?aj:im»

,/3c^ tvill alfo gef)en, aber nur, menn bu mic^ U^

gleitcfl, ^arim/'

„Slbgemac^t/' (Sie fc^üttetten ficf) bie ^änbe. —
^egen Slbenb fam ^vlabi wk gen?ö^n(ic^ ju ber ^üU

fc^en ©c^napömitme; bieömal tiefe galten auf ber ©tirne

unb bk rote 9lafe \}0(i} erhoben,

„©Uten 2lbenb, grau ©rebna'', begann er mit Sßürbe.

,,<^z\t voann flef^en tvit fo fcierli^ miteinanber/' er-

anbcrte ^a\ita, bie 2trme tn bk «Seiten flemmenb, ,,trägt

^r bk 91afe tt?ie ein ©enera( unb fpric^t ^r mc ein

5D?etropoiit?"

//3ci, bk Reiten dnbern ficf), grau (Srebna, unb bie

S!}ienfci)en mit i(;nen/' feuf^tc 2Irfabi, ^^'fymtc noc^ gäbn-

ric^, morgen t>ieneicf)t in ber Xat ©cneraL ©ie Jriffen,

illnaflafia 9Zifitifc()na, ba^ mein ^erj nur für (Sie fcl;lägt,

aber eö finb >8cr(;ältniffe eingetreten
— ''
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,,(^inc ^o^e Dame ^at i^t 2Cuge auf mtc^ geworfen'^,

ful^r 2(r!abi fort

,,2luf i^n? ^a! ^a! ^al SBo^I bie ^artn felbft, mc^t?''

ipottete ^aflFa.

,,(^0 ifi: cö, 2Inaflafta, bie ^axin felbfl/' ermiberte

2(rfabi mit einem 2lnflug t)on 9lü^rung, „mir bleibt

aU getreuem Untertan S^rer ^ajc^ät nirf)tö übrig, M
ju ge^orc^en« 3öir muffen [treiben, Slnaflafia D^iFitifc^na/'

,ßUt baß ifi: fe^r traurig^', fagte ^aflFa pBglic^ in

üeränbertem ^one, benn eö ging i^r anö Jperj»

„(Se^r traurig, ^(naftafia D^lifitifc^jna/' flennte 2Ir!abi,

„geben (Sie mir einen (Sc^napö/'

@ie fc^enfte ein unb i^re ^tränen perlten mit in baß

maß. —
2l(ö eö t)om benachbarten Xurme 9}h'tternad^t fd^Iug,

ftanb 3(rfabi mit einem ^tx^tn ooK 2lngfl:, baß mc eine

ganje S3auernfc^miebe jammerte, an ^aximß €5eite t>or

bem d()inefifc^en ^amlton»

„(So, jlegt ift tß '^i\i/^ flüflerte 3)?ajcim; „gel^* l^inein/'

„2lber 5i}Jaxim,'^ f^uf^te 5(rEabi, „fiel^ einmal bie flcinc,

enge Xüre an, tt)ie foll ic^ ba hinein?"

„D'lur öorn?ärtö/' 9}?ajcim verbarg fic^ im ©ebüfc^, unb

2lrEabi fcf)ob ficl^ fachte in ben ^aüillon hinein, ber tJoH'

kommen bunfel mar» „9)fi:! 3ft mer ba%'^ fragte er* jleine

SCntmort, „^ft! ^aWäVJ' fu^r er fort. %\\tß blieb ftille

mie jutjor. ^r l^ätte fic^ am liebften gleicl; n^ieber auö bem

«Staube gemacht, aber ba fielen i^m allerl^anb angenel^me

Dinge i\\\, mie Sibirien, ^nute unb J\)etten, unb er blieb
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mitten im ^aüillon flehen unb begann onbäcf)ti9 ju

beten,

^nblic^ ging t)k Xüre l^inter i^m, unb ^at^arina trat

ein, „@inb @ie t)aV^

,,3a, ic^ bin ba^ unb erlöfe unö t)on allem Übet,

Slmen", murmelte STrEabi mit tiefer ©rabeöjlimme,

,^@inb @ie Reifer, Oberjl:/' fprac^ bk ^axin, //3^te

(Stimme Hingt ganj anberö aU fonfl/'

,,(Sc^on £)berft/' backte 2(rFabi, „baö ge^t fc^nell,

tt)enn baö fo fortge^^t, bin id), tt?enn fie fortgebt, min^

beftenö ©eneral/^

//3c^ foHte 31)nen eigentlich jürnen'^, fprac^ bk '^atuu

,,5ßegen ber anberen^', fiel 5(rEabi dn; ,^Feine Urfad;e,

SD^ajeftät, iffc fc^on auö/'

„(Sc^on auö?''

/,3nfo(ge »^oc^bero 25riefeö abgebrochen/'

,/3ft ba^ möglid^? @ie lieben mid) <ii\oV^ flüjlerte

^at^arina^ 2IrFabi umfc^tingenb.

„2Bie ein 9larr, 5i}2aieflät/'

^at^rina gab bem biegen Jä^nric^ einen feurigen ^'ug.

„5(ber @ie finb ja bid gemorben, £)berfi:/^ fagte fie bann

crflaunt, ,,über^aupt ernenne ic^ ^k nicf)t me^r, S^re

ta\x\)c (Stimme unb 3f)re 2(uöbrücfe, bk ein wenig nac^

ber (Scf)napöfneipe buften/'

,,3[^ergebung, 5[^aieflät/'

„Unb (Sie riechen aucf) nac^ ^cbnapö, fi donc!'' rief

bic ^axin^ ,,nun macf)cn (Sie aber 2icf)t/'

2(rfabi geI;orc^te. 3n bem 5(ugenb(icfe, wo er bie ^er^

Jen beö filbernen 5(rmleu elfterö angejünbct I^atte, flicj; bic

' ^aiferin einen (Scf)rei auö.
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,,^at ift ba^'i ©er finb (Sie? 2Öer ^at cö ^tm^tV

tief fie im (;öc^jl:en ^otm mit bem guge ftampfenb,

„tiefer 25rief, — fl^ajeflät — tc() glaubte — ic^ ba(i)U

— 0^1 l^eitige 2}Jutter t?on ^afan, ic^ bin itnfc^utbig I"

jlö^nte ber ^olog unb tvatf \iä) t)or ^atl^arina auf bk

^nie, bag ber ganje ^^aüilton brö^nte,

„Da ifl ber 25rief/'

X>k ^aiferin na|>m i^n, ,/Diefe ^tiUn finb aflerbingö

t5on mir/'

//3c^ ^cibe fie burc^ einen !2a — £a — faien er«

galten", potterte 2(rBabi .me^r tot alö lebenbig.

„Unb ic^ l^abe 6ie gefügt'', rief ^at^arina mit ffam-

menben Slugen.

„5^ein, nein, nein; ic^ fc^möre, Si}jajeflät, ba§ eö fein

^ug ttJar", fcf)rie ber bidt gä^nric^ in ber 5lngfl feinet

»^erjenö.

„,^önnen ^ie ba^ mvtlid) befc^tt)ören", fpra^ bic

^aiferin, ttjelc^er eö bei bem 2(nbli(f i^reö unfreimidigcn

(Setabonö unb feiner SSerjmeiflung immer l^eiterer zu-

mute tt)urbe*

,/3c^ trill fcf;tt)ören, ba^ bu^ atleö ein Xraum ifl unb

icf) jegt auf meiner (Stelle in ber ^aferne liege, niä)t^ aU

tin Xraum, ein fcljn^erer $traum/'

„3a, fo ifi; eö," fagte bk ^aiferin, tt)elcl)e bk ^anb

gnäbig auf 2(rfabiö @cl)ulter legte, „unb im Xraume

fagt S^nen S^fc ^aiferin, ba^ (Sie Kapitän finb."

„^^a— ^a— pi— tan?"

„Unb menn @ie cxtvad}cn; liegt ba^ patent unter

S^rem ^opfpolper/'

•
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,,Unb (Sie ^aSen bod) rDicbcr ein Olenbejöouö mit bem

£)berften ge^abt'^, fagte ^ctemfin plöglid), mäf)renb if)m

bie ^aiferin tjon einem neuen ^anbelöprojeft auf bem

(Sc^marjen SD^eer fprac^» (Jr fprac^ immer fe^r jeremonieU^

menn er ficf) bie 9}2iene g^ab^ ber S5e(eibigte ju fein»

„©c^itt mic^ nic^t, Tregor", ermiberte ^at^arina IL

fanft unb beinahe oerfcfyämt, ,,ic^ moUte if;n noc^ einmal

fe^en, aber eö ifl mißlungen/'

,,m M tt^eig/'

,,(Stin, ^mV rief bie Jarin,

,,3« tt)etc(;em 3^^<^^ mollten @ie i^n fe^en?'' fu^r

^otemfin fort

//3c^ bin boc^ nur ein ^cih/^ fagte ^at^arina II.,

„unb menn ic^ fc^on bm Jpermelin trage, dn eitles

fc^mac^eö ^^ih im J^ermetin. ^d) ^aU bk 2anm gehabt,

biefen jungen 5lboniö ju begünfiigen, fie ift oorüber, jegt

quält mic^ eine anbere Saune/'

,,Unb biefe träre^"

,,91ic^t bie SSerfc^mä^te ju fein", fagte fie rafc^; „i^n

ju meinen gü§en üor ^kU perben ju fe^en unb bann

auö3u(ac()en,"

„9^un, ba^ märe noc^ ju erreichen'', gab ^otemfin

lac^elnb jur 2(nttt)ort»

„©laubjl: bu, nun bann gönne mir biefen Xriump^'',

flehte bk 5(Umäcf)tige»

fßSlc^t aU ba^^ id) tüill bem Oberflen, ber bic^ ba^

fc^önfle ^cih ber ^rbe nennt unb fo unben)u§t fc^on liebt,

fagen, ba^ er nic^t o^ne »Hoffnung liebt'', erflärte ber

©ünflling, ber bk ©efa(;r, bk \i)n bebrof;te, gefc^tt)unbe:i

fa^; „er n?irb ^eute noc^ ju beinen Jügen liegen.'
//
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,,Unb i(i) mcrbe über \i)n lachen, mein Sßort, ©rcgor

2lIejcanbromitfcf), unb bu rvzi^t, ba^ ifl mir l^eiü'g/'

£)ie ^übfc^e SBttme fa§ gegen Slbenb jum (Sterben be-

trübt l^inter i^ren 6cf)napöf(afc^en unb backte an ^Irfabi,

ben (?Jünfl(ing ber garin^ ben ©eneraL

^tö^Itc^ ging bk Xüt auf, unb er trat, öon ^aj:im be-

gleitet, ein» (Sie l^ätte i^m an ben ^aU fliegen mögen,

aber fie rührte fic^ nic^t.

„Die Jperren befehlen?''

„Jürnen (Sie mir, Slnaftafia D^liFitfc^na", begann ^tf

fabi^ ber fic^ l^inter ^aj:\m t^erfd^anjt ^atU.

„5ßie ^ätU iä) ba^ 3flec^t, 3^nen ju jürnen"', gab

[flaflfa fü|>l jur 5lntmort. ^ö mar i^r nic^t entgangen,

ba^ 2lrFabi jiemlic^ kleinlaut mar. ^^^Ul)t eö fo", backte

fie unb mar entfd{)loffen, i^ren S^orteil unbarmherzig auö^

jubeuten. „(Sinb (Sie bereite ©eneral, »^err SÖufc^i*

tfc^in!off?"

„I)aö nic^t, aber Kapitän'', entgegnete 2(rFabi apat^ifc^,

aU öerftänbe fic^ ba^ Ui feinen WlmUn öon felbjlt.

„Kapitän — biefer ^fel — ift ba^ ma^r?" fc^rie

bk SSitme aufgebrad)t; „(5r belügt une, fc^äm' (5r fiel),

^r S5ranntmeinfa^!"

2)ie beiben fdf)miegen, 9}?ajt:im, meil er fic^ jufammen«

nehmen mugte, um nic^t ju lachen, unb 2IrFabi, meil

er ein ©emitter l^eraufjie^en fa^, t?or bem er feint dieU

tung mugte.

„3ft er mirflic^ Kapitän gemorben?" menbete fie fic^

ju bem £)berfi:en.

//3ct, grau 6rebna, er ift in ber Zat Kapitän", fagte

SDiajcinu
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Durc^ bk ©nabe ber ^atinV^

f/^d/ buvd) ©otteö ^rbarmcn'^, fagte 5(rfabt; ^^g^t^cn

©ie mir einen ©c^napö, grau ©rcbna/'

,^2((fo bic ^aiferin 'i)at tvivfM) Gefallen gefunben an

biefcm S5ranntmeinfag, biefem f)eiferen Diaben, biefem

(^fel", fc^rie bie ^iLibfcf)e 5ßitn?e,

,,9Uin, 2lnaflafia^', ermiberte 2(rfabi gerüf>rt; „@ie

benft nic()t an mid;, unb ic^, id{) liebe nur bid)^ <xlk^ mar

eine Prüfung/'

,,^ine Prüfung? 2Bie?" fagtc bk ^rjürnte flarr.

//3c^ mollte mid) überzeugen, ob bu mid) and) mirflic^

liebft, unb ba — ba erfann ic^ biefeö 9}2ärd)en", bemühte

fic^ Slrfabi ju erHären; „alleö nur eine ?>rüfung, teure

OlaflFa, tvcld)t bu glänjenb beflanben ^ap, bu reineö

©olb, bu''; er tt)oUte fie umarmen»

„^art, 2)Juöie 2lrEabi", fagte bk ^üh\d}c Mim Mt
mit einem böfen ^(i(f, ber bem armen Kapitän faum

weniger Xobeöangfl: bereitete, aU jener, ber i^n ju ben

gügen ^at^arinaö niebergefd;mettert ^attt. „(^o rafc^ gc^t

ba^ nid)t ^d) bin Fein ^inb, bem man Wlävd)tn erjä^It,

unb tt)aö bk Prüfung betrifft, fo fönnte id) bamit \>kl

e^er hti 3^nen beginnen« 60 mir nic{)tö, bir nic^tö frän!t

man mic^ nid)t/'

„2(ber tt)aö millfi: bu benn bann eigentlich?" fragte

2lr!abi, ber fid^ immer fleiner werben füllte.

„2Baö ic^ will'', fprac^ bk ^itwc mit einer ^nU

fd)ieben:^eit, welche jieben Sßiberfpruc^ yon i^orn^erein

auöfc^log, „^u ^afl mir meinen Xeil gegeben, id) werbe

bir jiegt beinen geben» ^u l;afl bic^ an meiner Qual

belufligt, jegt follfl bu mir einmal orbentlic^ jctppelm
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5üc bk Prüfung foHjl: bn betne Strafe erlciben. 3c^ t>er«

jei^e btr, ja/' —
„0^1 ©öttric^e 9ZaflfaI'' fc^rie STrfabt, umfc()ran9 fie

unb fügte fie berb auf i^re üollen, roten Sippen.

//3c^ oerjei^e btr, fu^r fie fort, nac^bem fie fic^

ben ^nnb mit ber ©c^ürje abgemifc^t, ,,aber unter ber

S3ebingung, ba^ bn bid) ru^ig t)on mir ^auen lägt/'

,,^auen?''

//3^/ genauen mugt bu n^erben'', entfci^ieb fie; ,,a(fo

tt)ä^(e, eine tüchtige Xrac^t ^rügel ober Trennung für

immer/'

„2Baö foU ic^ tun, ^^(1]:^% jammerte 2(r!abi; ,^\d)

mug i^r i^ren SBiUen taffen/'

Der £)berfi: ging lac^enb baüon, er fa^ noc^, n?ie

9laflfa bk Xüt fc^log unb be^aglic^ ben ^rmc( auf-

fc^ürjte, bann begab er fic^ rafc^ in ben ^alafl.

^atbarina ern^artete ben £)berfiten bieömat in i^rem

^c^Iafgemac^. @ie lag in einem zeigen buftigen ©c^Iaf-

vod auf einer türfif($en ^olflerottomane unb lächelte feit-

fam, a(ö er bamit begann, fic^ t>or i^r nieberjumerfen unb

i^ren guf ju füffen. „2Öie feurig auf einmal", fagte fie;

„tt)aö für ein ^reigniö ^at benn 3(;re ©efübte fo fe^r t>er'

änbert, n>o nehmen (Sie bk M^n^eit ^er, mir fo in

na^en?"

„^at^arina", rief Wlaxim, alU dtihtU Ui\ciU fegenb;

„ic^ mar blinb biö^er unb bin auf einmal fel^enb gemor^

ben, bk SSemunberung für bdn ©enie, beine ©röge bat

mic^ geblenbet, ic^ fab beine ©c^önbeit, beine Öieije, bic

nicbt ibreögtetcben b^ben, aber ber ©ebanfe, bicb ju be^

figen, fcbien mir ju oermeffen, ju feenbaft; jegt aber ijl
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bie $8inbc gefallen, em ^immd 'ooü Siebe unb (SeltgFeit

^at \id} mir aufgetan, unb iä) fü^Ie, mo bu bifl:, ift bec

©enu§, ba^ 2e6en, bie greube; mo bu nic^t bift, bcr

iSc^merj, bk Q,ual, ber $tob. (Sage mir, ba^ id) bid)

lieben barf, ba^ id) unter ben (SHat^en, meieren baö ©Iü(f

juteil gemorben ift, ju beinen gügen liegen unb bir ge^

^orc^en, bir bienen ju bürfen, bir ber am njenigpen 2^er=:

„9lun, Oberjl:, ic^ tvxtl aufrichtig fein^^, fagte bk ^ctrin,

beren »^erj Ui ben begeiffcerten Söorten beö fc^önen Wlan^

neö eine flotje ?Jreube erfüllt ^atte; „ic^ ^affe @ie nic^t/'

„Du riebji mic^ alfo?''

„Daö ^be ic^ nic^t gefagt/'

„2lber bu erlaubfl: mir, bic^ anzubeten?''

„3a, ^berfl:, beten <Sie mic^ an^^, fagte fie fo!ett.

Wlaxim umfc^lang ba^ fc^öne ^dh mit einer Jüeiben^^

fc^aft, bk, fo ei^rlid^ er auc^ gegen 2lnge(a mar, boc^ ettt»aö

me^r alö ^omöbie mar.

Die 3cirin mar eö, bie fic^ enbticf; loömac^te. „©enug'',

fagte fie.

//3cb t^erpe^e bic^ nic^t'^, flüfterte Wla]:m; „^afl bu

mid) ju bir befc^ieben, um mic^ mieber fortjufc^icfen,

mie einen Knaben?''

„Sag mic^'', fagte fie; „id; mill micf) fcbön machen/'

„S5ifl bu'ö nid;t?"

//Sei) min bic^ t>onenbö maf;nfinnig macben^', murmelte

fie, erhob fic^ unb fc^lüpfte in eine mit bunflem ^eljs

mer! verbrämte meite Sade, meiere ouf einem ^tuble

bereit lag. „2Bie gefalle ic^ bir fo?" fragte fie mit

i 16 ^atOorina H.
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einem ^Uä, ber 9)?ajrim für hirje Jett bie ^eftnnung

raubte,

„Du bifl munberbac — ^^^ fein Sluge ^ing trunfen an

bem fc^önen, maieftäti'fc^en 2Beibe, beffen ^errHc^e S5üfle

in bem bunHen ^äpvnt noc^ blenbenbec erfc^iem ,,@ei

mein, ^at^arina, gan$ mein, bu moUtefl: mic^ n?a^n?

finnig fef;en, ic^ bin eö, @ei gnäbig jiegt, erbarme bid)

meiner/'

S5eibe, ber treue 25räutigam unb ba^ graufame, fofette

^tih, Ratten i^re fKolUn t>ortreff(ic^ flubiert, unb bk

^omöbie lia^pU hi^ jegt auögejeic^net; nun 5am eö aber

boc^ ein n^enig anberö, alö eö ber Oberfl unb bk Petrin

ober gar ^otemfin unb 2(ngek backten,

X)k !i!eibenfc^aft beö fc^önen 5i}Janneö ergriff bk @inne

ber ^aiferin, unb alö er fie auf bk Ottomam nieberjog

unb mit feurigen Püffen bk ^öf)nifc^en 3Borte erflicfte,

meldte fie bereite auf ben 2i)(>pm ^atU, ba^ in bem

5(ugenbli(fe, wo er erwartete, \>on i^x mit Jügen ge^

treten unb t?er(ac^t ju merben, 30g fie i^n plöglic^

an i^re S5rufl:, unb er mu§te nun gute ^km jum böfen

©piele machen, ba^ eigentlid) gar nic^t fo böfe mar.

Die fc^öne Defpotin ge()örte i^m, aber nur für einen

feligen Slugenblicf, bann erwachte mit einem ^aU bk

neronifd;e D^atur in i^r, unb fie mollte bk SBoHufi-,

ben fcf)önen SD^ann, ben fie liebte, ju oerfc^mäben, ebenfo

ooH unb ungefc^mätert genießen, alö jene, i^n ju befigen.

„2Baö glaubfi: bu nun, 5[)?a):im ^^etromitfd/', begann

fie; „bu glaubft, ba^ id) bid) liebe?"

„3c^ meig eö nic^t", jlammelte er; „ic^ meijj nur,

ba^ id) bid) anbete, ba^ id} md)t (eben fann oI;ne bic^."
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„^aö märe fc^r fcf^Iimm für b\d)^% envi'bcrtc ^atha^

rina II. mit fcBncibcnbcr ^äftc; ,,benn id) Hebe bid)

n\d)t Du roarft ein opieljeug, baß mir ^^ergnügcn

macf)te, folan^e ic^ eö nicf)t befa§, unb mir jeBt gleich-

gültig^ morgen öielleicf)! fc^on tr>ibern>arttg ift/'

,,^at^arina'^^ fcbrie ???arim auf.

„2Baö millfl bu ncc^'?'' fu^r fie, fic^ oufric^tenb,

fort; „bu 5ßurm, ber baju ba ifi:, fic^ unter meinem

gu§e 3u Frümmen, oftatje! Q}ut genug, mir eine »Stunbe

3u tjertreiben^ nic^t me^r! 3luö meinen 2lugen, bu längs

loeilfl mic^/'

//3e§t hi\i bu mein, bu fcf)öneö ©eib'', rief 9}?ajrim,

fie umfaffenb, „unb Beine Wlad)t ber Sßelt foll bic^ mir

entreißen/'

Die ^axin flieg i^n öon ficf>, 30g if)r ^]>cl3n?erf über

ber blenbenben 25ruft: 3ufammen unb flingelte. „Du
fpricbft im gieber'^, fagte fie mit einem '^lide, ben fie

bem £)berften gleicl) einem Dolc^ in baß Spcx^^ ftieg,

Folt unb t>ernid>tenb.

5luf ben erflcn ^on ber Q)lodc traren oier ^ofafen

i^rcr !^eibn?acl)c eingetreten, meiere auf einen 3Binf ber

^aiferin ben £)berfien ergriffen unb burc^ eine fRci^c

oon 3it^niern in ein öollfommen leereö Flcineö (Btmad}

o^ne genfler füt)rten, Jpier fliegen fie i^n hinein unb

^c^loffen bit ^^üre, in welcher fic^ ein flcineö ^d)uU

fenfler bcfanb, ^ö ging jeßt auf, unb ^at^arina .11.

blitfte hinein.

„9lun, Cberfl, mollcn roir fe^cn, ob eö mir nic^t ge-

lingt, bk ©luten 3l)rer ^eibenfcbaft ein locnig ab3u=

Fü^len'^, fprac^ fie; im näcl)fien 5lugenblic!e ftür3te ^on

Iß*
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bcr ^edfe ein förmlicher ^lagregen ouf ben armen oer^

liebten Xoren nieber, unb auö ollen 3Bänben fprangen

kräftige Sßafferprai^len, n^eld^e gleich unfid^tbaren Juden

auf i^n loöfci^lugem ^atl^arina aber fab ju unb lachte,

Sl^re t)erle§te ^itelFeit mar befriebigt, fie ^attt 'Siaä)t

genommen; unb aU fie julegt ben €)berflen gleich einem

naffen ^ubel entlie§^ fagte fie — nic^t mel^r mit jenem

graufamen (Spott, ber i^n fo t?ernic^tet ^atte, fonbern

mit liebenömürbiger (Sdf^alf^aftigi^eit: ,,2ieben @ie mic|)

noct>?"

//3c^ ^^t^ @ie an'*^, ermiberte Si}?ajcim, fic^ öor i^r

niebermerfenb, ,,unb merbe (Sie anbeten hi^ jum leöten

Sltemjuge/'

Daö gefiel ber ^aiferin, unb fie reichte i^m beim ^h^

fc^ieb gnäbig bie jpanb jum ^uffe.

2lm näc()ften Xage l^ieg eö, ^berfl Uruffow fei in

Ungnabe gefallen unb l^abe feinen Slbfd^ieb bekommen.

2(ngela folgte i^m nac^ wenigen Xagen, um mit ber

23emilligung ber ^axin feine ^xan ju werben» ^^e noc^

ein 3abr t^ergangen war, waren bie jungen ^^eleute mit

einem fc^önen, Fräftigen Knaben befc^enift, unb ^otemfin,

ber Xaurier, war fein ^aU^



^in ©amen^©ueK

T)a^ gugvec^iment ber ^ccobrafc^enöfifc^en (5iarben

^attc bie 3ßac^c im SBinterpalafte Sejogcn, (^ö mar im

grü^fommer, aber bk ^atin ,^at^artna IL fc^ieii

noc^ immer nic^t baran ju benEen^ baö feftlic^e ^})eterö'

bürg mit bem ib9nifcf)en !^anbaufent^a(t t>on ^^^^f'^J^

iSelo ju V)ertaufc^en*

3n ber geräumigen, meiggetünc^ten 5ßacf)ft«be [erliefen

bic @o(baten fi^enb, auö gurc^t, i^re großen, feft'

gemidEelten ^^Pf^ 5" befc^äbigen; in bem Fleinen an^

fiogenben ^ffijieröjimmer lagerten Seutnantö unb 3unfer

üon ben oerfc^iebenjlen Slegimentern um einen langen,

fc^mierigen Xifc^ unb fpielten Onze et demi; fie fpielten

bereite ben ganjen 9^acl)mittag unb fpielten hi^ in bk

^ad)t ^imin hti bem fpärlic()en Sichte einer Fleinen ^l^

lampe, welche üon ber rugigen 2)e(fe ^erab^ing. ^3hir

einer fpielte nic^t* So war ein junger, fd^lanEer Offi-

zier mit blü^enbem ©efic^t unb großen, l;ellblauen 2lugen

unter bunflen SÖimpern unb bunHen 23rauen, \vtld)c

\i(i) beinahe !o!ett t)on bem meinen $toupet abl)oben»

(It fa§, bk 25eine tvzit üon fic^ geftrecft, bk Spänbc

nad) rüditJärtö in bk Xafc^en feineö grünen Uniform^
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vcdeö öerfcnFt, in einer finfletn ^c!c unb flarrte öor

fic^ l^in,

3egt t?etlie^ auc^ ein ^vociUt ben ©piettifc^; er atmete

auf unb blicfte um \id)^ bann näherte er fic^ bem ^ame^

raben in ber ^de,

,,£)u fpieljl nic^t me^r, ^oltoff?" begann er, bit ^ant>

auf feine ^c^ulter legenb,

,,^lein — unb bu?''

//3c^ bin fertig^', ermiberte ber $\vtiu, „Scf) l^abe

alleö üerfpielt/'

//3c^ auc^/' fprac^ ^oltoff, „aber Ui bir, mein lieber

Sapinöfi, bebeutet bk^ im ©runbe nic^tö, ober bod) niä)t

mt ^ine ^arambole mit beinem teuren Später, eine

(Bittm^ßubiQt, unb bamit gut» 3c^ bin ruiniert, 3c^ H'^^

entfeglic^ t>iel (^c^ulben, tt)ie bu t\)tx^t^ unb Feinen Spater,

ber fie jal^ten mürbe, nic^t einmal einen S)nlPel, ben

iä) beerben fönnte; xä) f)aU l^eute meine ®age oerfpielt

in ber tt)a^nfinnigen »Hoffnung, baö ©lue! Fönnte mir

lächeln unb mir ein paar taufenb 9lubel in ben @c^o§

«werfen mt neulief) bem ©rafen ^altifoff, unb jegt fte^e

ic^ ba ol^ne eine ^opefe, unb in ganj 3luglanb gibt eö

niemanb me|)r, ber mir eine ^ope!e lei^t. Wliv hUiht

alfo nic^tö übrig, alö mid) ju erfcl^iegen/'

„Jpör mir auf'', ermiberte fein greunb. „SÖie bu

ricl)tig bemerkt l^aft, gilt eö nur eine ^arambolc mit

meinem teuren Später, unb tt)ir l^aben ©elb/

„Daö ^d^t, bu ^affc @elb/

„9lein, wir,'

„3c^ Fann boc^ nicf)t

;u i/uji vytiü.

//
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„2öaö Fannfl; bu x\{ä}tV'

,,S3on beinern (bleibe leben", fprac^ Mtoff; ,,bic ^^re

c^ehkUt mir, mic^ ju töten/'

„2(^1 ic^ glaube, bu ^aft jutJtel getrunFen'^, ermiberte

Sapinöfi, bie iKc^fetn jucfenb; „aber fage mir Heber gleich,

tt)iet)iet bu brauc^ft, eö ge^t in einem/'

^oltoff fc^mieg»

„91un, trenn bu burc^auö ntd^t tt^infl,''' fprac^ SapinöEi

ärgerlich, „idf) bränge meine ^uhc unb greunbfc^aft nie^

ntanbem auf/'

Damit ^ütpU er ben breiecügen, golbborbierten ^ut

fo l^eftig auf feinen n)o:f)tgepuberten ^opf, bag eine

tüeige SßoIFe auö bemfelben emporn?irbe(te, unb »erlieg

fporenHirrenb bk 5Bad)e; alö er jeboc^ oor bem niebrigen

Xore feineö Sßo^n^^aufeö ftanb unb bereite ben Mopfer

in ber »^anb '^atU^ ba fielen i^m bk Sßorte feineö ^ame^

raben fc^mer unb beängfligenb auf bk 25ruft; er fe^rte

um unb ging mit rafc^en ©c^ritten ju ^ottoffö ©o^-

nung, fprang über bk ^Ian!e, n^elc^e ben ^of berfelben

umfaßte, unb bk morfdf)e »^o(3treppc empor»

Durc^ bk Xüu feineö greunbeö fiel ein meiger Streifen

£icf)t auf bk Diele. (Jr mar alfo gleicl)fallö nad) Jpaufe

,3urücfge!e]^rt unb noc^ n?ac^. Sapinöfi Hopfte. ^eine

5lntmort. ^r Ftopfte flärfer imb rief jugleic^: „Um
©otteö willen, mac^ auf; ^elb, eö ift ©elb ba für bidy/'

D^^un ^örte er (Sd^ritte, bann mürbe eine ^abt ^u^

gefc^oben, bann öffnete ,^oltoff.

Sapinöfi erfc^raf über bk SSeränberung, bk in fo

furjer $tit mit feinem greunbe vorgegangen mar; baß

^aav ^ing i^m mirr in baß bleiche ©efic^t, bk klugen
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ttJöten tief m t'l^rcn ^ö\)kn emgefunfen unb jetgten

ein itn"(ye{m(tcf)eö, unrul^igeö gcuer,

Sapinöft l^atte injilinftmägtg, dö tüenn er t^n t)on

emcm SSor^abcn abi^alten ttjolltc, feine J^anb etgctffen

unb bildete üerflört im ^imrrnt itm^er, o^ne ba^ er etmaö

SSerbäc^ttgeö entbecBen konnte, bann näl^erte er ft($ rafd^

bem $tifc^e, tvtl(i)n in ber genfterttefe ftanb unb auf

bem ^oltoff ju fc^reiben pflegte* 2)tefer mad^te eine

^emegung, aber fci>on 'i)attt ber ^amerab eine ^abt ^er?

corgejogen unb in berfetben bk ^iftole entbec^t, beren

^al^n noc^ gefpannt njar*

,,2lIfo tt?irfltc^?'' ftammelte SapinöBi; me|)r öermoc^te

er im 2lugenblic!e nid^t.

25eibe fc^miegen einige $dt X>ann na^m SapinöÜ

ba^ 2Öort ,,^aU iä) bir ni^t gefagt, ba^ i^ bit ©elb

f^affen wülV'

//3c^ erFenne beine treue Jreunbfd^aft üon ganjem

J^erjen an^'^ ermiberte ^oltoff^ „aber ic^ bin nic^t im-

ftanbe^ auf frembe Soften ju leben* ^ö ^anbelt ficf) ja hei

mir ntd^t um momentane »^ilfe* €ö fe^lt jebe 2Iuö[icl^t

für bic ^ufnnft^ unb tt?enn ic^ auc^ t>on 25rot unb

SBaffer leben unb (Spiel unb grauen für immer ab*

fd^ttjcren tüill^ wie foll id) öon meiner elenben !^eutnantö-

gage meine (Sdf)ulben jaulen? 3^'^^§^ ^^^^ ^^^ ^^^

ni^tö übrig bleiben aU — eine ^ugeL''

„(Sollte eö mirflid^ feinen anbcren 2(uömeg me^r

geben?" fprad^ SapinöÜ. „Sag unö nac^benfen. 2Iber »er-

fpric^ mir tjor allem, nic^tö gegen bein Seben ju untere?

nel^men, e^e unfer 2Big fic^ nid)t erfcf^öpft \)at Q)ib mir

bit ^anb barauf/
//
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„Unter 25cbtngungen'', entc^cgnetc ^oltoff,

„©ut/' entf($ieb ber crftere, „menn mir binnen einem

^onatt ju feinem Slefultate gelangt finb, fte^t eö bir

frei
-''

„S[^ic^ ju erfc^iegen?"

,,3u erfc^iegen, ju erfäufen, ju tjergiften, räbern ju

laffen, ttjaö btr Beffer gefällt/'

„5lbgemac^t/'

X>U ^ameraben fc^üttelten fic^ l^erjlic^ bte ^nbe»

,^2(ber traö l^ajl: bu für ein ?)roieft?" Begann ^oltoff*

,,ä^orber]^anb noc^ gar !etnö/' ermiberte ^iJapinöH^ //Ciber

mir ijl: ni($t bange barum* ©äbe eö etmaö ^rfinberifc^ereö

auf ber 2Belt alö ba^ ^itn etneö Seutnantö? ^Ifo gib

ad)tl gangen ttJtr gletc^ mit bem ^ü^nffcen an. ©türje

^rloff unb fc^iringe bid) jum (5Jünpling ber ^axin auf/'

,,2Baö fällt bir ein?" rief ^oltoff,

,,3Barum nid)t?" meinte ber ^amerab» „^ie ©e-

fc^ic^te ift nur l^alb fo lebensgefährlich ttjie ba^ €rfc^ie§en,

bu bift ein l^übfc^er 3unge, eö mug bir gelingen/'

>^oltoff antwortete mit einem lauten Sachen.

„5Barum lad^ft bu?" fu^r Sapinöfi fort, „Jpeutju-

tage ift alleö möglich, alleö^ fag ic^ bir, ba^ ©unber^

barfte unb (Seltfampe, genau fo mz jujeiten beö ,^alifen

«^arun al Slafc^ib. 5lber ic^ fe^e, ju einem folc^en SBage^

flücf l^aft bu nic^t ben SO^ut, ober ifl Äat^arina IL

melleic^t ni^t ganj nad) beinem ©efd^macf? ^k^^ bu

bk fc^mar^en 2lugen t)or?"

,,©enug beö iSpageöI" fagte l^ierauf ^oltoff, ,,ber

SÖeg, ben id) ge^^en foll, mu§ üor allem ein el^rlic^er fein/'
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,,Jr)m" — SapinöÜ fann nac^. „3d) \}ab eö", fc^cie

er plö^Iid^ auf* ,^^d) f)ab eö. Du mußt l^eiraten/'

„^cixatml Olein, ba tt)in id^ mic^ lieber erfc^iegen",

ermtberte ber Leutnant mit bem 5(uöbrucfe mirnic^en

^ntfe^enö in bem jugenbtic^en (Bc\i(i)U.

,,^er(oren bift bu einmal/^ h(i)U ber ^amerab, ,^\o

xt>äf)k minbeflenö bk angene^mfle Xobeöart unb — l^ei^

rate/'

,,3tngenommen, ic^ fönnte mid) entfd^tie^en/' fprac^

^ottoff, „n?o fänbejl: bu eine grau für mtc^; eine

reiche grau, bk bem armen, tjerfc^ulbeten Offizier bk

^anb reichen tt^ürbe?"

^ß.\ä)t^ leichter alö ba^/^ ermiberte !2apinöfi, „ein

armeö SD^äbc^en ^u finben, ba^ bid) nimmt, auö purer

^kU nimmt, bat '^klU fd^mer; unfere gräulein oon

attem 2lbel unb leerem ©elbfacf fpelPulieren fämtlid^ auf

Generale ober minbeftenö auf einen reichen S5ojaren

t?om Sanbe; aber eine Dame, bk felbfl: ein grogeö 2Jer^

mögen l^at, Eann \id) fc^on ben Sujcuö geflatten, einen

Wlann ju nehmen, ben fie liebt/'

^oltoff lächelte* „Du ^aft t>ielleid^t fd^on eine S3raut

für mid) in petto?"

„5ßarum ni($t? ^unbert auf einmal," fprad^ 2apinö!i,

;^xd) ^abt barin fc^on manchem braöen SD^enfd^en ge^

Rolfen, auö reinem SSergnügen an ber iSa($e, unb meil

iä)^ tt)ie bir befannt, in allem £)rbnun9 liebe unb ^alte^,

fo i)CiU \(i) mir ju biefem ^wtd^ ein genaueö 2e;ifon

aller unferer ^eiratöfä^igen Damen angelegt/'

„5ßie?" rief ^oltoff immer l^eiterer, „ein Jpeiratö-

lerifon?"
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S^kt/^ fu^r SapinöÜ fort, ein jiemtic^ t>o(uminöfcö

DlctijSucf) ]j)ert)or[uc^cnb, f^'ooi ^ajl bu eö. ^u finbcjl

ftc alle bctfammcn, unfcrc ©c^öncn, jebc mit genauer

^crfonbefc^reibung, foroie 2(ngabe i^reö SSermögenö,

d^arafterö, SSorlebenö unb anbermeitiger SSerI;äItnif[e/'

,,Daö ift in ber %ai ^oftbar'', lachte ^oltoff. „£a§

atfo fe^en/' Unb bie beiben munteren £)ffi5iere begannen

baö ^eiratölejcifon ju flubieren,

//3ci^ ttJäre bafür, ö(pf)abetbifc^ t)or5ugef)en/' begann

%(V(>\n^t\ nac^ einer ?)aufe, ,,t>erfuc^e bei ber erftcn bein

©lud, unb befommfl bu einen ^orb, fo belagere b\t

pizxU, unb fofort t)on 21 biö 3*^'

„Saö tt)äre boc^ ju leidf)tfinnig/'' meinte ^oltoff, ,,ic()

bin meinetmegen bereit, meinen Fladen bem Pantoffel

einer grau ju beugen, aber eö mug ein 9)antoffe( fein,

— eine S^^u, tt^oUte ic^ feigen, welcl^e ic^ \khtJ^

„SBie ifl alfo bein ©efc^macE, blonb, braun, fc^n?arj?"

fßot altem (ege ic^ auf befc^eibeneö SBefen SBert/^

„Sann erfcf)iege bic^ auf ber (Stelle,'' rief !2apinöfi,

„im Oleic^e unb am Jpofe ber tiorbifc^en (Semiramiö

^at^arina IL ein befc^eibeneö 3Öefen! 3Beigt bu nic()t,

tid^ unfere beflen grauen, t)on bem 25eifpiel oben t)er^

fü|)rt, minbeflenö Slmajonen unb S3lauflrümpfe finb?''

„2Baö dfo tun?''

„3öenn bu fc^on ju geiüiffen^aft bift, alp^abetifc^

üorjugel^en, fo la§ \)Ci^ gatum entfdf)eiben", meinte ber

übermütige ^amerab.

„3Bie?"

„2Bie? ©anj einfadf). 3Bir machen cö mie tk 5Ira*
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Bcr, ttjcnn fte i\)tm ^otan um füat fragen/' enribcrtc

Sapinöfi, „mir flecken mit einer Dlabel in mein Se,ri-

Eon, unb bort, tt>o bk (6)(>ii^t l^aften hkiht, bort i^aft bu

beine ^raut ju fuc^en/'

„(SJut/'

gapinöfi na^m (hierauf eine D^abel unb »erfuhr ganj

in ber 2Beife unb mit bem (Jrnjile orientalifd^er ^ata^

lifien, bann fc^Iug er ba^ burc^ftoc^ene Olotijbud^ auf.

„Du :^afl: unge^eureö ^lixd^% fagte er, nac^bem er ben

©tief) aufgefuc^t unb geprüft* „Dein ©c^icffal fü^rt

biä) ju ber gugleidf) fd)önjl:en unb reic^flen Dame meineö

SSerjeic^niffeö/'

,Sag fe^enl"' rief ^oltoff erregt.

.Subina prflin 2}ientfc^ifoff,'' laö Sapinöfi, „35ittt)e

beö dürften 3tt)an, breiunbjmanjig Saläre alt, ^o^e, im-

pofante ©eftalt, fc^lanF, ^errtic^e formen, flotje, fc^öne

@eficf)tö5üge, fc^marjeö *§aar, fc^tt)arje, feurige 5lugen,

tiefe Slltftimme. (5^ara!ter fejl: unb tjerläflic^, 2öefen

gebieterifc^, aber Iiebenött)ürbig unb anmutig, üiel ©eijl:,

groge Söilbung, hz^ii^t ein SJermögen t>on jmei SO^it-

lionen 9^ubel, üoIlBommen frei unb unüerfc^ulbet, ifl

i^ren SSermanbten gegenüber öollfommen felbflänbig. 3^r

9luf, fott)o:f)( in ber €^e aU feitbem, ber befle. 25efonbere

25emer!ungen: gilt aU fOZännerfeinbin/'

„Dient fie nid)t in ber 2lrmee?'' fragte ^oltoff.

„Sßarte. 9li($tig, ja* (Sie bient im Siegimente ^im-

birö! unb ^at ben 9kng eineö S!}?ajorö/'

,,X)at fommt ungelegen'', meinte ^oltoff.

„SBeö^alb? Unfere 3Imajonen tragen ja fämtlicf; Offi^

jieröepauletten, bk (Btäfin Sman (Saltifoff, grau ^ama-
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rtn, Jrciulein ©op^ie Dflarifcf^Fin unb t>ie(e anbete, unb

Srau öon 5i}?enm fommanbiert fogar ein SKegimcnt/'

,,2(ber i^ hitU bid}/^ rief jlottoff, ,,tt)ie foll tcl; eö an*

fangen, meinem SSorgefegten eine SiebeöerHärung unb

einen ^eiratöantrag ju macf^en?'''

//3c^ it)ei§ nic^tö bat>on, ba§ bieö gegen ba^ 3ftegle?

ment wäre"', entgegnete !i!apinöFi* ,,3^ beinem ®Iü(fe l;at

5)eter ber ©ro^e nic^t im entfernteren baran gebac^t,

ba§ eö !2eutnantö in Sleifroden unb einen SJiajor geben

könnte, n>elc^er ber mebiceifc^en SSenuö ^cnJurrenj mad^t,

2(Ifo faffe bir ein ^erj, eö trirb btd) nic^t ben ,^opf

Soften, bejie]f)e jie^t ru^ig bein ^itvaf^ unb morgen bc*

gmnen tt)ir bie £)perationen, baö ^ti^t^ ber »§err Leut-

nant ber ^reobrafc()enöfifc^en @arbe voitb anfangen, bem

»^errn ^ajox beö D^egimentö (Simbiröf ben ^of ju

machen/'

„Unb njenn mic^ ber fcf)öne 9}?ajtor für meine ^ü^n^eit

in ben 2lrrefl \d)\dtV' lachte .toltoff,

„Dann tröpejl; bu bid) bamit/^ ern)iberte ber ^ame«

rab, ,,ba^ 2(mor bein ^rofoö ifi:/'

^ö tvat gegen 2!}?ittag, a(ö ^oltoff am näc^fien Xage

öon feinem greunbe aufgepottert njurbe, welcher in roftg?

fler Saune, ben @^nurrbart unterne^menb aufgebre^t,

mit ben großen Sporen flirrenb, hti i^m eintrat»

„3u ben Sßaffenl'' fc^rie !^apin^!i, „2(uf ben geinb!

Der ^rieg beginnt, ju ben SBaffenl'' unb ju gleicher

^tit fi:ente er fic^ t)or ben D^ac^ttifc^ unb begann mit ben

gäuflen auf bemfelben Slet^eide ju trommeln.



^oftüff, bei' ^clSjlmörber, bc|)titc fic^ be^agh'c^ in

feinem ^üU unb gähnte, ,,5ßaö brängfl bu fo?" fprac^

er (angfam gebe^nt, ,,tt)ir ^aben ja nic^tö ju tjevfäumen/'^

,,2Bir l^aben fei^r ml ju öerfäumen^', rief ber ^ame*

rab; ,,bu tjergigt, b<t^ iä) nur mer SÖoc^en ^zit l^abe,

um bic^ ju verheiraten, mein beliebter, unb bann, tt>enn

eö nic^t gelungen ift, bijl bu toll genug, beinem fojl^

baren 2eben ein (Jnbe ju machen» 2llfo ju ben Söaffen,

um fo me^r, alö bk^ hk (^tunbe ift, tt)o bk gürflin

!2ubina 3}?entf^ifoff nad^ ben übereinflimmenben 23e5

richten meiner Spione auf ber Xerraffe ibreö ^alafleö

bk 5[^orgenfc^o!olabe nimmt/'

„2)u ^afi: fc^on Spione?'' murmelte ^oltoff erflaunt,

inbem er fic^ anjufleiben begann,

„Spione, gute (Spione, finb für eine gefc^icEte unb

erfolgreiche Kriegführung unentbehrlich,'' antwortete 2as

pinöfi, „man mu^ über bk 2lufflellung unb bk ^t^

ttjegungen beö geinbeö ftetö auf ba^ genauefte unter*

richtet fein, um banac^ feine £)iöpofitionen treffen ju

fönnen/' ^er luflige junge Offi^kt blickte auf feine U^r,

„(Jö fe^lt eine SSiertelftunbe ju ^rtJölf, ©etiau t)or

fünfjelfjn 2}Jinuten ift unfere ©öttin ermac^t, in weiteren

fünfje^n Wlinntm wirb fie i^re 3}?orgentoilette beenbet

i)aUn unb (Schlag jwölf U^r auf bk Xerraffe \)imu^i^

treten, 2(lfo beeile bic^l"

3n wenigen SJJinuten war Koltoff fertig, unb bk

beiben greunbe burc^fc^ritten, ein franjöfifc^eö Kriege*

lieb ber ^'^PfB^^^ trällernb, bk ©trage, welche ju bem

^alafle ber Jürflin SD^entfc^iFoff führte, aber fie näbertcn

fic^ biefer feinblic^en geflung, xvk Sapinöfi baö in fc^önem
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3f{cnaiffancejlt( erbaute^ üon einem mettläufigen ^arfe,

im ©efc^mad t)on SSerfaiHeö^ umgebene ©ebäube nannte^

t)on rü(fn?ärtö, burc^ ein fc^mugigeö ©ägc^en, ba^ (ängö

ber ©artenmauer lief.

„^ein EDJenfc^ in ber 9lä^e/' fprac^ Sapinöfi, ,^(ag

unö fomit t)or allem refognofjieren/'

^ottoff ftetlte fic^ auf feine 2(norbnung an bk 9}?auei*

beö ?)arfeö, unb fein ^amerab fc^mang fic^ auf feine

(Schulter unb bticfte hinein. „2luc^ im (BavUn ift aUeö

flin/' melbete er, „unb n^eit^in nic^tö 3U entbeden,

3Bir fönnen eö a(fo magen, einzubringen/'

O^ne ttjeitereö fc^wang fic^ Sapinöü hierauf t>on ber

©c^ulter feineö Jreunbeö auf bk 2}?auer unb oon biefer

mit ^ilft eineö 2(fleö auf einen na^efle^enben D^ug-

bäum, oon njelc^em er fic^ rafc^ jur ^rbe ^erabgleiten lieg,

„©arte/' ertönte feine (Stimme t?on innen, „ic^ will

fe^en, ob ic^ feine 23refc^e entbec!e/'

^ic S3refc^e fanb fic^ nic^t, aber bafür eine Wartens

(eiter, welche t)or einer ^albgeflugten ^tayuö^ecfe auf-

gefpreijt ftanb* Sapinöfi bemächtigte fic^ i{)rer unb fc^ob

fie über bk 5i}2auer, brüben würbe fie üon ^ottoff auf^

gefangen, ber menige iSefunben banac^ auf ber dJlamv

erfc^ien unb bk Seiter an fic^ jog, um bann bequem

auf i^un ©proffen in btn ©arten ^inabjufleigen. ^ie

beiben greunbe näherten fic^ nun, burc^ bk langen^

paraUet (aufenben »^ec!en t)erbe(ft, bem ^)alafle, oon bem

eine geräumige Xerraffe mit breiten Stufen gegen ben

©arten ablief, ©ie verbargen fic^ hinter einem grof;en

25oöfett roter SRofen, ütva fünfjig (Scl;ritte t>on bcr^

felben entfernt.
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5Iuf ber ^erraffe flanb jttJtfc^en fc^Iec^ten, gcfc^mac^-

fofcn (Statuen ber S3enuö iinb beö Sicbeögotteö ein Heineö

Xifc^d^en, für eine ^etfon gebecft, unb oor bemfelben

ein famtener 2(rmftu^( unb ein gugfc^emel öon gleid^em

©toffe,

^\(i)t lange, unb ein Diener in gejlticEter imct nac^

franjöfifc^em <Sd^nitte erf($ien xtnb brad^te auf einem

filbernen Brette bk (Sc^ofotabe, mä^tenb ein jmeiter

bk glügeltüren weit öffnete.

€ine Dame trat mit rafci^en Scl^ritten in ftoljer, ge^

bieterifc^er »Haltung ^erauö. ^ati) ber 25efci^reibung beö

Jpeiratölejcifonö feinet ,^ameraben fonnte ^oltoff feinen

StugenbHdE jmeifeln, ba^ eö bk gürflin Subina 3}2entfd>i'

foff ttJar, aber bic lebenbige €rfc^einung tvitfU ganj

anberö al^ ba^ tote SÖort.

^oltoff mar in ber erften (SeFunbe t)on ber jugenb^^

lic^ majeftätifc^en ^eftalt, bem feinen, geiftüoHen ©e-

\id)U, ben großen, bligenben, fc^marjen 2(ugen ber fc^önen

2lmajone überrafc^t, in ber jmeiten gebtenbet, in ber

britten W jum SÖa^nfinn t>erliebt. Die gürflin trug

i^r bunfleö, nur ganj Uid)t gepuberteö »^aar in einem

großen, t)on einem t;enroten S3anbe jufammenge^altenen

knoten, über bem buftigen ureigen @pigenneg(ige einen

(^c^tafpelj öon rotem 3(tki^ mit reic()em Jg)ermelinbefag,

nac^ bamaliger Wlobc in ber $tail(e Fnapp anfc^Iiegeub

unb bann in reichen galten ficl^ einbaufd>enb hi^ pi ber

©c^Ieppe, meldte tvtit jurüd^flog. O^m ba^ fie nur im

geringpen a^rite, man beobad^te fie, benahm fie 'jid) boci)

Ui i^rem S^ii^f^^<^ ^^^ ^^^ gcmjen EoFetten 2Inmut
\

einer StoFofobame, fo ba^ ber junge !2cutnant t)on ber \\

}
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^rcobrafc^enöfifc^en ©arbe naf)e baran mar, alte ®ub-

orbination hd\dtt ju fel3cn unb bcm t)erfü()rcr{fc^en

5i}Jaior oom öiegimente 6tmbiröf gfatttrcg ju Jügen ju

ftürjcm

,,0^un, mie gefällt bir beine 23raut?" fragte SapinöFi

im glüflertone,

,,Du ^afi: mic^ ^ler^ergefü^rt/' ermiberte ,^o(toff, „nur

um mic^ nocl^ unglüdlic^er ju machen; mie foH ic^ nur

eine <SeFunbe hoffen, biefeö ^errlic^e ^dh^ biefe (BotU

f)tit^ mein ju nennen, mo foH ic^ ben 5i}?ut ^erne^men,

mic^ ii)x ju nähern ober gar um i^re »^anb ju ttJerben?''

„@e^r gut, auögejeic^net,'' fprac^ leife fein greunb,

„bu bift t>erltebt, ja, bu brennfi: (ic^terlo^, tvk id) fe^e»

2rneö nac^ SSunfc^ — ''

Bie?"

„£a^ mic^ nur manövrieren/'

„Sßoö ^afl bu t)or?"

„2)u mu^t i^r eine J^iebeöerHärung machen", fu^r

Sapinöfi fort

„3a, aber tvk foll ic^ ba^ anfangen?'' fragte ^ottoff

jiemlic^ ratloö* „3c^ fann boc^ nicf)t bter
—

"

//3c^ benfe nic^t im entfernteflen baran", entgegnete

Sapinöü,

3nbeö ^atU fic^, üon bem ©eräufc^e auf ber Xn^

raffe unb bem 2(nb(ic^ ber gürflin angelockt, t>on bem

X)ad)c beö ^alafte^ ^erab, fowie auö allen S5üfc()en unb

5llflen eine ja^lreic^e @efeUfrf>aft t>on Sperlingen, JinFen,

Seifigen, ©tiegligen um bic fc^öne grau v>crfammc(t,

wekf^e i^r $8rüt jerpflücFte unb ben fc(>reicnben unb burc()'

17 J^atbacina II.
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ctnanberflatternben Hetnen 25etttern bk Krumen beö»

/,©enug, bu iDtrjl: btc^ bod) mie fattfe^cn/' fu^r 1

Sapmöfi fort, „fo reijenb ouc^ bk SbpHe gerabe jcgt ift»

^omm alfo, id) ^aht einen ^lan, bu mirjl l^eute noc^
^

bte S5e!anntfc^aft ber (loljen ©c^önen mac^em 2Baö fage

ic^, Beutel 2luf ber ©teller

Die beiben ^ffijiere t)erliegen l^ierauf i^r S^crflec!

unb ben ^ar! auf bemfelben SÖcge, auf melc^em fie bem

felben betreten Ratten»

^ine (Stunbe na^ bem gru^flüd pflegte bk ^üx^in

Subina 5!}?entfc^ifoff eine (Spazierfahrt burc^ bk ^tabt

ju matten unb bann in ber ^aferne i^reö 9legimenteö

ben S3atainonörapport entgegenzunehmen unb bk brin»

genbflen bienjllic^en Stngelegen^eiten ju erlebigem

^ugleic^ mit i^rer Equipage njaren bieömal bk Uibzn

^eutnantö jur (Stelle, n)elcf)e fic^ inbeö barauf befc^ränf?

ten, ben ^atafl unb ba^ gubrmerf auö tt)eiter (5nt»

fernung ju beobachten, Der 3öagen ber gürflin im

3flofo!oft{(e tt?ar dm jener fc^werfälligen ^riegömafc^inen,

mit benen bk eroberungöluftfgen Damen jener $tage

3um (Siege jogen; auf oier bo^en O^äbern rubte ein m'er-

ediger t)ergoIbetcr Mafien mit ©laönjänben, n^elcbe bk in

bemfelben figenbe Dame t>on allen (Seiten beutlicb zu

feben geflatteten, ^in groger, bic!er ^utfcber in roter

Sit)rce, mit großem, bicPem 3^pf «nb einer meinen Jpalö?

binbe, n?elc^e gleid; einem ^^iefenfc^metterling unter feinem

I
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^tnn fag, leitete bte fcf^önen Jpotflemer ^ferbe mit großer

SBürbe.

3tt)ei SaFaien fprangen auö bem ^alafle ^ert>or, ber

eine rig ben (Schlag auf» 2)ie Jürflin folgte rafc^en

(Sc^ritteö in einer Uniform, welche meibtic^e unb mänm
(ic^e $toilette gefc^madüoK üerbanb; über \)k ^o^en

fdf)tt)arjen Sleitpiefel, an benen gemaltige Sporen fagen,

fiel eine reic()fa(tige famtne 9^obe t>on bem ©rün beö

ruffifc^en (Sotbatenfleibeö, welche, ta fie t?on Feinem

SÄeifroc! auöeinanbergefpannt miirbe, in natürlichen male-

rifc^en galten fiel ^in ÜberrocF t>on gleichem @toff unb

gleicher garbe mit rotem 5(uffc^(ag unb golbenen 2i6en

umfc^tog bk XailU, an bem fc^marjen Sadgürtel ^ing

ber ©togbegen, auf bem weifen Xoupet ru^te ber brei?

edige J^ut mit tt>ei§em geberbefag.

„9lun MU^ S5lut unb ©eifteögegenmart!^' fprac^

!2apinöfi,

2)ie fc^öne Slmajone mar eben im S3egrtff, i^re Jpanb^

f($u^e jujuFnöpfen, aU ein 35ett(er, welcher bi^^er mit

ben ^ferben fc^ön getan fyatU^ fie um eine Q}aU anfpracf).

@ie marf i^m eine SJJünje ju, flieg elaflifd) in ben Sßagen,

ber iatai fc^Iof ben ©c^lag, unb ber Sßagen roUte bat>on,

Die ^ferbe gingen im ruhigen, ftoljen Xrabe, aber nic^t

lange. D'^ac^ wenigen (^(i)v\ttm fc^on mürben fie unruhig,

fielen in ein rafc^ereö $tempo, begannen fic^ ju bäumen,

3u miesem unb zeigten ^n\i burc^juge^en. Der ^utfc^er

ri§ fie mit aller ^raft jurücf, aber ein neuer Slnlauf,

ben bk ^ferbe nahmen, marf ibn t)om ^utfc^bocE l^erab

unb in ben ©tragenfot. Die^ferbe raflen mit bem fc^mer-

fälligen SBagen, melc^er jeben 2lugcnblid umjumerfen

,17*
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bvof)te^ baüon, btc gürfttn mar m (Btfa^v — fie richtete

fic^ öom ©Ige auf unb fuc^tc baö genflcc ju öffnen,

ücrgebcnö, 25er ^öbel fc^rie unb lief bem 3Öagen nacf),

tüoburc^ bte ^ferbe nur noc^ fc^euer mürben* ^a, im

entfc^eibenben Ülugenblicf flürjte fic^ Leutnant ^oitoff

bem ©efpann entgegen, marf fic^ ben ^ferben in bk J^gel

unb brachte fie jum (Stehen* SapinöiPi mar in ber näc^ften

©eFunbe gleic^fallö jur (Stelle unb fagte bk ^ferbe,

mä^renb ,^ültoff ben zertrümmerten 5ßagenfc^lag öffnete

unb bie Sürftin, meldte, t)on ©laöfplittern üermunbet,

am ^opfe unb an ben ^änben blutenb, o^nmäc^tig ge^

morben mar, ^erauö^ob, ^r trug fie auf feinen 2(rmen

in if)r ^alaiö jurüd unb lie§ fie auf einem Se^nfi:uf>l,

ben bk herbeigeeilte ^ienerfc^aft im $tormege aufftellte,

nieber» Sßä^renb i^re ^ammermäbc^en i^r mit SBaffer unb

^ffenjen Jpilfe leiteten, lag ber junge £)ffijier, unbeFüm«

mert um bie gaffenbe Umgebung, t>or i^r auf ben ^nien

unb bebecfte i^re »^änbe mit Püffen» ^nblic^ fd^lug bk

gürflin bk 2lugen auf, fa^ ^oltoff lange unb erflaunt

an unb fragte:

„Sßaö iji gefc^e^en? 2Bo bin ic^?"

^er junge Offi^kt erklärte i^r bk Sage, in meld^er fie

fic^ befanb, inbeö Fam fie felbft t>ollfommen jur S5efin*

nung unb bannte i^rem füttttt mit einigen abgebrochenen

©orten, bann er^ob fie fic^ unb jog fic^, auf ben 2lrm|

einer alten 5lmme geflutt, in i^re ©emädf)er juru(f.

Äoltoff fuci^te feinen greunb auf, melc^er i^n mit einem|

felbjigefälligen Säckeln ermartete.

„D^lun, bu banfft mir nic^t einmal,'' begann er, „^ab(|

fcl; meine 6ac^e nicl)t gut gemacl)t?"
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^oltDff üeiftanb feinen ^ameraben nid)t unb }af) t^n

mit unjweibeuttgem ^rflaunen an» ,,2)u — mie foH id}

ba^ t>erffce^en?'' flammelte er enblicf).

,^^ält^ bu bic^ für fo einen ©(ücföpilj/' ermibertc

^apin^fi^ ^^ba^ bit fürftlic^ 9}^entfd;ifofffc^en ^ferbe btr

juliebe auö eigenem antriebe burc^ge^en, bamit bn bic

^^re unb ba^ SSergnügen ^ajl, i^re Gebieterin ju retten?'''

^oltoff war üollftänbig verblüfft- ,,2(IfD bu ^aft —
aber tvkV^ fllctterte er»

^^^a^ bu ben alten S5ettler bemerft, metc^er fic^ an

ben ^ferben ju fc^affen machte, wä^renb betne Göttin

einflieg?'' fragte Sapinöfi»

„3a, nun?"

,,^er geriebene 23urfc^e ^at bem einen Gaul, mit bem

tc^ übrigen^ ba^ teb^aftefle 25ebauern fü^(e, einen bren-

nenben geuerfc^mamm in bu Dflüfter geflecft»"

„3n beinem 2(uftrag?" fc^rie J^oltoff auf»

„2(Uerbingö, bamit bu Gelegenheit f)abefl:, ber Jürflin

ba^ ^chm ju retten", entgegnete fein ^amerab mit 'oolU

fommener ©eetenru^e»

„Du bift ja ein furchtbarer fD^enfc^!" rief ^ottoff»

„25ebenfe, melc^eö Unglütf gefc^e^en fonnte!"

„3c^ ^abc !einer(ei SSebenHic^feit, wo eö baö Glücf,

ba^ !^eben eineö greunbeö gilt", ermiberte Sapinöfi» „Übri^

genö ift aüeö gut abgelaufen, ttjoju ^id) alfo jjegt über alle

möglichen unb unmöglici^en 3}2öglic^Feiten ben ^opf jer^

brechen!"

„iMber ttjenn bk ^m\iin tot geblieben märe?"

„91un, fo ^ätUn wit fie bemeint", entgegnete ber leic()t'

fertige Garbeleutnant, „unb ba^ »^ciratölejrifon t)on neuem
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^u diatt gqo^cn. 2(6er fic tfl t>or ber »^anb mc^t geflorben,

imb ber (Sc^redE, ben ber ^err 5!)Jajor trog feiner fd^önen

Uniform unb feinem Degen auögeflanben, tüirb i^m l^of?

fentlirf; niä}t fc^aben* Du bijl jegt auf baö glänjenbpe

Ui ber fc^önen Sibuna eingeführt, unb ic^ fann eö mir

lebhaft tJorfleHen, n?ie fie jegt aufgelöjl auf i^rer Otto^

mane rul^t unb bu i^r im Xraume erfcf)einfi:, fc^ön tt)ie

2(boniö, jlarf unb mutig tvk ^er!uleö, t)on bengalifc^et

Stammen effeftüoll beleud^tet, ^omm, mein 3unge, trin«

l^en mir eine glafcfje guten Söeineöl''

//3ö/ t>Ci^ sollen tt)ir/' ftimmte ,^oItoff hei, „auf bc

®of)l ber gürflin/'

,,2Öaö fällt bir ein?'' lachte SapinöFi; „auf jenei

großen Unbefannten, ber ben geuerfc^wamm entbedt 'i)at/]

©egen 2(benb erfc^ienen bu beiben Offizien in Dollei

^arabe in bem ^^atafle ber gürflin, um über ba^ 25efinbei

berfelben ^rfunbigungen einjujie^en, 9lad^bem man i^nen"

barüber bk berul^igenbflen ^ßerfic^erungen gegeben, ttakw

fie ben f^ixdtve^ an,

„Jpöre/' begann SapinöFi, „n?ir fönnen unö bod) nid)t

fo o^ne njeitereö bamit jufrieben geben, ba^ man unö

mitteilt, bk gürpin fei fo gut wk unüerfe^rt unb üoII^

Fommen xvo% (Je ijl: anftänbig unb !(ug, ba^ wir

unferer greube barüber, bü^ biefer Unfall Feine ernflen

golgen Qefyaht l^at, auf irgenbeine SSeife 2(uöbrucE geben.

Sßaö l^ttft bu t>on einer ©erenabe?"

^oltoff brac^ in lauteö Sachen auö. „^ine (^erenabe,

o^ne eine ^ope!e im ©acf ju ^aben?"

„®arum nid)tV^ ermiberte fein auögelaffener ^amerab,

feine ^dt umFe^renb, „@ie^ mid^ an, id) befige noc^
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6arc ünbertl^alb SluBel, unb bod) wolUn mt alten ^elb?

fä(fcn jum Xrog ber gürflin ^eute eine (Sercnabe brin-

gen, tt?ie fie baö fletne ®eibdf)en gemif noc^ nic()t erlebt

SBä^renb ^oltoff noc^ ben ^opf fc^üttelte, jä^lte 2as

pinöfi baö ©elb, etn unb einen l^alben 9lubel, in feine

^anb unb beauftragte i^n, Rapiere in allen garben, ^l

unb Unfdf)littfer3en einjuBaufen; er felbfl: na^m eö auf \id),

hk 9)Jufif, fomie ein prejiöfeö 25ufett, wie er fid^ auö^

brüdte, ^erbeijufc^affen.

r/3c^ fctnge an ju glauben, ba^ bn mit bem Xeufel

im 25unbe bifl^', meinte ^oltoff.

„Slllerbingö/' ermiberte Sapinöfi, „unb jn^ar mit einem

armen, aber lufligen Xeufel/'

X)amit trennten fic^ bk ^vmnbt*

^ci(i) einer ©tunbe trafen fie, mt eö Sapinöfi ange^

orbnet l^atte, in ber ^aferne ber ^reobrafc^enöEifc^en

©arbe jufammen, !^apinöEi mit einem riefigen S3uEctt,

beffen 3^f^^"^^"f^^'^'^""9 8^^^ ^^^^ h^ n^ünfc^en übrig

lieg, baß aber nic^töbeflomeniger burc^ bk (Seltenheit

feiner SSlumen unb bk ^i:ad}t feiner garben imponierte»

„2Bie fommfl: bu baju?'^ fragte ^oltoff, njä^renb er

ben fc^meren ©traug in ber »^anb ^ielt unb bemunbernb

betracl)tete,

„2luf bk billigste 25eife tjon ber Söelt", ermiberte

gapinöÜ; „ic^ ftieg auf bem bekannten Sßege in ben

©arten ber gürflin unb banb bort ^öc^jl eigenbänbig baß

25u!ett/'

„£)u ^afl alfo bk S5lumen gejlto^len?''

„D^e^men mir an, e^ märe fo,'' ermiberte ber menig
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bebcnFttcl^c ^amnab, ,,fo gcfc^a^ eö nur, um ftc ber

^tgentümenn tDtebci* in Eürjefler ^tit jurüdjufleKen/'

,,Du btjl: unüerbefferltcy', meinte ^oltoff*

!5JapinöFi l^atte inbeö hei [amtlichen 5ßäfc()erinnen beö

Stegimentö bie ^Bäfc^epangen requiriert, unb jegt be-

gannen feine ©olbaten unter feiner Einleitung auö ben

üon ^oltoff eingekauften ^erjen unb bem in ^l getränkten

farbigen ^^apiere Sampionö ju verfertigen unb auf ben

Stangen ju befeftigen» £>aö ©anje ging fo militärifc^

rafdf^ unb genau t)or fic^, ha^ mit eingetretener £>un!el^eit

ber 2(bmarfd> beginnen konnte.

Sporne gingen ©olbaten mit brennenben Rampen in

allen garben, bann folgten in einem (Spalier t^on ^am-

pionö bk beiben £)ffijiere, ^oltoff mit bem 35uFett unb

l^inter i^nen fämtlic^e Heine ^ambourö unb Pfeifer ber

^reobrafc^enöfifc^en ©arbe in t^oller ^arabe, frifdf) ge?

pubert, mit jieifen ^öpfä)tn. 2)en 3^9 fc^loffen tuieber

^olbaten mit Sampionö. '^ai)ltdd)c ©äffer folgten; alö

man üor bem ^alafl:e ber gürffcin ^alt maci^te, mar be*

reitö eine unabfe^bare 9}?enfc^enmenge üerfammelt,

Sapinöfi ftellte feine !^eute in ein Karree, melc^eö, t?on

ben farbigen !^ampionö umgeben, gar nic^t übel auöfa^,

unb poflierte fic^ mit ,^oltoff unmittelbar üor ber gront

beöfelben bem 23alfon beö fc^önen meiblic^en 9}2aiorö

gegenüber* 2llö alleö bereit mar, ^ob er ben fKo^xftod^

meieren bamalö jeber Offizier trug, unb bk ^tambourö er-

öffneten bk feltfame, ec^t folbatifcl^e ©erenabe mit einem

]^öllifc]f)en 3Birbel, bann fielen bk Pfeifer ein unb alle ju^

fammen fpielten nunmehr ben originellen, ^ierlicb pe-

bantifc^en SQJarfd^, nac^ melcbem bk 3f^ofofofolbaten bamal^
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marfcl^icrten unb bcr aucf) bamalö bet Öaffenlaufcn üb^

lid) war,

^ö iüä^rte tttc^t lange, fo Flang bie ©laetür bcö ^^al^

fonö, unb i)k fd^öne Subina trat ^erauö tm lüctgen 9^acf)t'

gcmanbe, eine ©amtmanttde umgen^orfen; fte blicftc ficf)t-

iici) erfltaunt auf bk SJJenge, bte Xambourö, bk £)ffiltere;

erjl: a(ö ^oltoff ben Jput abnahm unb mit einem Eräf-

ticken SBurf ben rieftgen S5tumenfi:rau§ emporfcbleubevte,

fo ba^ er ^u ben ^^ügen ber g^ürjiin nieberfiel, ernannte

bk^t ben Oletter i^reö Sebenö unb t>er(l:anb feine 2(bfic^t,

@ie banfte mit artiger 3[5erneigung, ^oh bk 23(umen auf,

unb a(ö bk Xambourö mieber i^ren Sßirbel fd^Iugen, ^ielt

fie fic^ bk £)^ren ju unb brac^ in tauteö Sachen auö.

SapinöFi gebot tüu^t. X)k gürftin ban!te nod)maU

mit einem bejaubernben !^äc()eln unb jog fic^ jurücf»

SÖenig 2(ugenb(ic!e fpäter erfc^ien ein ^ammerbiener,

njelc^er in i^rem D'lamen bk beiben Offi^ku cinlub, ju i^r

ju !ommen.

„SSormärtö !''
ftüfterte Sapinöü feinem ftra^tenben Äa«

meraben ju» //3e§t (iegt alleö in beiner ^anb, (JrFläre bid)

\i)t auf ber ©teile» 3c^ fü^re inbeö meine Heinen »gelben

nacl) »^aufe/'

5ßä^renb bk ©erenabe fcl)it)en!te unb abmarfcl)iertc,

ttjobei Sapinöfi noc^ tüchtig mirbeln lieg, flieg ^oltoff

langfam, hti jebem Xreppenabfag anl^altenb unb 2Itcm

fcl)öpfenb, bk Stiege empor, 2)er ',^ammcrbiener führte

il^n burcl) eine gluckt ^errtic^ eingerichteter (Säle, fc^tug

eine Sortiere ^müd unb im näcl)flen 2(ugcnbli(f flanb ber

junge II)ffijier ber reijenben grau gegenüber, mit il;r allein
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(n einem S5ouboir, tv>k eö nitr jene $tit fo fofett unb

finnoemirrenb einzurichten ücrjlanb*

X)k Jürjitin tt)ar fo taftüolt, nid)t naä) feinem greunbe

ju fragen, fonbern tub ^oltoff mit ber anmutigflen

JpanbbettJegung unb bem nebenömürbigflen ?äc^etn, aU

üerfle^e fic^ i^r tete-ä-tete oon felbfl, ein, neben il^r

auf bem ec^t türfifc^en I)iman ^(ag ju nehmen,

„S^ergeben (Sie/' begann ^oltoff, „gürflin, bk arm^

feiige 2(rt unb SBeife, in ber ic^ meiner greube über 3^re

9lettung auö einer fo ernften ©efa^r 2luöbru(f gegeben

\)aht, aber —

"

„©eö^alb vergeben?'' unterbrad^ i^n bk gürfiin. „^ö

mar eine ec^t militärifc^e ©erenabe/'

„(Sie finb ju gütig'', ermiberte ber ©arbeleutnant,

„aber ic^ hittt nocf)ma(ö, nic^t banad) meine ©efü^le

für (Sie ju beurteilen/'

„3c^ bin üon 3^ren guten ©efinnungen gegen mic^

überzeugt", fagte bk fc^öne grau, inbem fie i^re bunfle

(Samtmantille falten lie^ unb bie S5üf^e einer olpmpifc^en

©öttin jeigte»

„0^/ kf) tt)äre glüiflic^, wenn ic^ mein S5Iut für (Sie

üerfprigen, mein Seben für Sie geben könnte!" ermiberte

^ültoff leibenfcl)aftlic^ erregt,

„Sllufionen ber 3ugenb!" fprac^ bk gürftin; „aber

(Sie wählen ®orte, mt man fie nur einer grau gegenüber

gebraucht, meiere man liebt/'

„Unb (Sie finben eö redf)t traurig, bci^ ein armer $eut^

nant bk güiftin 3}ientfcf;i£off ju lieben tragt?"

„traurig? Olein/'

„2llfo läc^erlic^I" rief ^oltoff.
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„9^od) mcnigcr", crmiberte btc fc^önc grau, mit beti

(Sptgcn t^rcö De^^abüteö fpielcnb. 3^0^^^^ ^ndU ein

tnuttt) idigcö Säd^cln um if)rc 9}JunbrüinfcL

„2lber (Sie lachen bod)^', rief ^oltoff üorwurföooIL

„Über 3^re ^ao,\)aftiQhit/' ermiberte bk fofette Slo-

foFofcf)öne, „fie jle^t bem (Solbaten fcf)lec^t an/^

,,(Sie ermutigen mic^ atfo?''

„2Ö05U?-

„@ie ju lieben/''

„Sieben 6ie mic^ fcenn?'' rief bit gürflin unb fd)lu9

ein ^elleö Sachen an.

,,2lber jegt lachen @ie boc^ über ben armen J^eutnantl"

fagte ^oltoff hitUx.

,,25ei ©Ott, nein!'' entgegnete bk gürjlin auf einmal

\c\)t ernft.

„?acf;en @ie nur/' fu^r ber junge Offizin fort, „üer^

fpotten (Sie mic^ auf ba^ unbarm^crjigfle, id) Ikhc Sie

bcnnoc^ unb merbe iSie immer lieben; id) bin glücffetig,

bag ic^ 3^nen nun einmal fagen barf, mt fe^)r, wk un=;

auöfpred^lici^ ic^ Sie liebe, tt)enn (Sie mic^ aucf) auf ber

(Stelle für immer auö 3^rer D^ä^e t>crbannen/'

„3Ber fagt S^nen, ba^ id) bk^ tue?" entgegnete bk

gürflin, tt)etrf;e \id) offenbar an ber jugenbüc^en ©hit

beö £eutnantö ergögte.

„(Sie tjerbannen mic^ nic^t?" fc^rie ^oltoff auf.

I)ic fc^öne Subina legte ben ginger auf ben 9}?unb, um
tjorerft ben 2luöbrud{) feiner greube ein iüenig ju mäßigen,

unb alö ber l?übfc^e £)ffi3ier noc^ einmal, nod; bringcnbcr,

aber leifc fragte, fc^üttcltc fic ben Jtopf. Ol;, \m rei3cnb,

\t>k Der^eigenb war biefeö ^opffd^ütteln für ^oltoff.
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„©te (teben mic^ alfo mcbctV^ fragte er, t>on ber

2tebcnömürbtg!ett fcineö 35orgefcgten, beö ?i}?aiorö tjom

Slegimente (Simbirö! fortgenffen.

,,r)aö ]^abc id) nid)t gcfagt/' beeilte ftc^ ^xibina^ feine

»Hoffnungen !o!ett t>ernic^tenb, einzufallen^ ,,abec
—

",

fic lächelte wieber mit i^rem bejaubernben Säckeln, ,^ic^

erlaube 3^nen, mid) ju lieben/''

,,Unb @ie erlauben mir^ um S^re ©unft, um 3^re

»^anb ju tt)erben?''' rief ber üon neuem entflammte

;^eutnant*

^^k fix^n auf einmall" fagte bk gürflin»

,(Sie verbieten e^ mir ttjenigflenö nic^t?" brängte M^
toff^ i^re Heine ^anb ergreifenb, meiere fic^ oergebenö

in bie weisen @pi§enn?ellen ju retten fuc^te»

,,9ftein, nein", lachte ÜJubina»

3n bemfelben 2lugenblicfe lag ^oltoff ju i^ren gü§en

unb fü^U i^re jpänbe, unb hk fc^öne 9floEo!obame mürbe

auffallenb rot, tro^ ber weisen unb roten ©c^minfe, mit

ber i^r ©efic^t bemalt ttJar»

Einige $tage fpäter, an einem marmen ^ommnnad}^

mittag, gingen bk Jürflin unb ^oltoff in einer fci^malen

2lllee beö Si}Jentfc^i!offfd^en ^ar!eö, burc^ bk biegte grüne

Xaxuöwanb öor ber <Sonne gefertigt, auf unb <ih. (Sie

fprac^en lange nic^t, fonbern fc^ienen bamit befc^äftigt, mit

il^ren 25li(fen ben galtern ju folgen, tt)eld;e paarmeife

über bk ©paliere Vereins unb hinausflogen unb, ^ier unb

ba ^id) auf ber ^rbe nieberlaffenb, i^re farbenpräd^tigen

glügel auSeinanberfpannten. ^nblicl; fcblug bk fc^öne 2ujj
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bina einen (Seitenmec^ ein, unb fie Famen ju einem rei^

jenben ^lägc^en, einer maffiüen (Stcinbanf, t)on ben

3tt>eigen einer alten ^ic^e befc^attet, ber gegenüber ein

(Springbrunnen plätfcl^erte, unb hinter ber riefigen SJiar-

mormufc^el, in meiere berfelbe fein ^eUeö fc^äumenbcö

SBaffer marf, ftanb eine Don einem Staliener ber 2lntlfe

fein nac^gebilbete ©ruppe, S5enuö unb 2Iboniö. Äottoff

heftete feine 2(ugen mit einem fo feltfamen 2(uöbru(fe

auf biefe ©ruppe, ba^ !iJubina, i^n leidet mit bem gäc^er

treffenb, fragte, ob er bk marmorne S)ame fc^öner finbe

aU fie.

^oltoff gab feine 5(nttt)ort. ^ad) einer Heinen 3Bei(e

feufjte er aber unb fprac^: „©(auben ©ie nic^t, ba^ bk

2i}?enfc^en bamalö tvtit glücklicher waren aU je^t?"

„(Sie meinen, ttjeil bk fcf;önen Göttinnen beö ^(pmpö

bamalö ^u ben @terb(icf)en l^erabftiegen?''

„^ein, xvdl fie lieben fonnten,'' fprac^ ^oltoff, „eö ift,

alö Ratten ^orfett unb Oleifrocf alle natürlichen ^mpfin-

bungen erpidt/'

„SSarum gerabe ^orfett unb füdfvodV^ fiel bk gürflin

ein. „Glauben @ie, ba^ ba^ 3abot unb ber ^opf bem

»^erjen freieren (Spielraum laffen?"

Der Leutnant juckte bk ^(ci^feln, i^m fc^ien eö bocf),

ba^ er augerorbentlidf) liebe unb barin ben verliebten

^eroen beö 2(ltertumö in x\i(i)t^ nacl^gcbc, aber bk gürflin

ioar anberer 2lnficlf)t. -

„(Sie glauben, mic^ ju lieben,'' fpracf; fie, „aber tvci^

ifi: ba^^ n)aö (Sie ba empfinben? ^in menig (^inbilbung,

ein tüenig ^igenfinn unb fe^r imcI — ^itelEeit. .^eut^utagc

liebt man nic^t mel;r, fonbern \)at ^iaifonö, unb n\d)t
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25anbe fnüpfen, nur bk Sangemeüe/'

,,Unb maö ^ättt btefen Umfc^mung in ber menfc()tic^en

9latur ^ert>or0ebradf)t?"

„Die ^^ilofop^ie/' emiberte bk OloFofobame, „ttjir

benfen ju oiel über unfere ^efü^te nad)^ aU ba^ bk^

felben tiefe SBurjeln faffen Fönnten, unb njir ^afeen

3beale, meiere unö bk ^reube an ber 2ÖirF(ic()!eit t?er^

berben^ unb tt)äre bk legtere noc^ fo fc^ön, noc^ fo lac^enb,

S5Ieiben tt?ir gteicf» Ui mir fetbjl: pe^en. (Sie ^aUn mir,

gteic^ im erflen 2(ugenbli(fe, alö ic^ nac^ jenem Unfall

jur 35efinnung !am unb @ie t)or mir fnien fa^, fe^r

tt)o^I gefatlen
—

"

^oltoff errötete unb blicfte oerfc^mt ju S3obem

„@ie gefielen mir an jenem 5(benbe, xvo @ie mir nac^

ber originellen ©erenabe 3^re 2kht gejitanben/' fu^r

2\xb\na fort, „beinahe no^ beffer, unb jegt
—

"

„Se^t finben @ie mic^ bereite unauöfle^lic^I'' rief

^oltoff»

„D^ein/' ertt)iberte bie gürftin, mit i^rem gäc^er unb

jjebem einjelnen ©orte tänbelnb, „jegt glaube ic^ fogar,

ba^ id) (Sie liebe/'

„(Sie lieben mi(^I" fc^rie ber junge Offizier auf, unb

fo heftig jttJar, ba^ ein Fleineö Oiotfel^lc^en, ba^ oom

SKanbe beö SSaffinö auö neugierig mit feinen ^belfleim

äugen bü^ ^aar betrachtet \)atU, erfc()rec!t aufflog,

„(Jö fc^eint,"' fagte bk gürftin, „ober n?aö foll eö be«

beuten, ba^ mein ^erj fo heftig Flopft, wenn (Sie ein«

treten, unb auc^ bann, njenn (Sie hti mir finb, lange noc^?
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vrntfc^eibcn (Sic felbjl:/' Unb btc FoEette ©c^önc na^m bk

Jpanb bcö jungen ^ffijierö unb legte fte auf ii)t »^erj.

„3n ber Xat", bammelte ^ottoff.

„9^un benn, nehmen mx an, ba^ id) (Sie liebe", fu^v

Xubina fort» „5ßie (ange merbe ic^ (Sie lieben? ^d) bin

fo unglücklich, ein fe^r ^o^eö männlic^eö 3beal in meinet

(Seele ju tragen, 25egegnet mir nun ein Wlann im 2eben,

ber burc^ einen ober ben anberen ober mehrere jener

SSorjüge, welche ic^ t>on einem ecl)ten SD?anne unjertrenn*

lic^ ^alte, meine ^i)antafie erregt, fo meine ic^ i^n ju

lieben, ja, id) liebe i^n t>ielleic^t mirflic^, ic^ bin begeiflert

öon it)m, ic^ fönnte alle bk Xor^eiten eineö jungen ^äo^

^enö begeben, hi^ — hd fortgefegter unb fc^ärferer 33e5

tradfjtung — an meinem glänjenben 9}ionbe bk glecJen

hervortreten/'

„2öie?"

„S5iö id) jene bun!len (Stellen entbeife, welche jeber

9}?enfc^ in feinem SÖefen l;at,'' fu^r bk fc^öne grau fort,

„benn ic^ fe^e plöglic^, n?ie tt>eit ber 2)?ann, ben ic^

liebe, t?on bem 9}Janne entfernt ift, ben ic^ mir träume,

unb ic^ bin enttäufc^t, meine D^eigung ifl entwurzelt, id)

^aU faum WlitUib, wo ic^ t>or furjem noc^ S3ett)unberung

„Saö ifl aber rec^t traurig", fagte ^oltoff, eigentlich

tpugte er aber meber, roaö er öon ber gürflin benFen,

noc^ tt)aö er fagen follte,

„(Sie feben alfo, fubr biefe fort, ,^ba^ id) Unrecht

begebe, Unre^t an mir unb bem Wlanm^ bem ic^ mic^

gebe, ttJenn ic^ eine neue (^b^ eingebe/'

„Unb ttjie ift ba^ männliche 3beal bcfcbaffen, ba^
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3^ncn üoi'fcf)mebt?'' fragte ^oltoff nad) einer Heinen

9)aufe,

,^Der ^ann, ben iä) Hebe, bem tc^ gehören foll/' er-

tDiberte !^ubma, //Htuß alle SSorjüge beö ^orperö mit jenen

beö ©eijieö vereinigen, er mug ju gleicher 3^tt ein t>o((^

Fcmmener ^at^alier, ein tapferer iSolbat unb ein 9^^ito-

fop^ t?on nicf)t gemö^nlic^em Reifte fein/'

,,(Sie verlangen viel", ftammelte ber jiunge !2eutnant,

i^n erfc^re^te vorjüglic^ bk ^^i^ilofop^ie,

„©ettJig finben fid^ alte biefe €igenfc]^aften feiten ver^

einigt/' fagte Subina, „ja, vieHeic^t nie, SSoItaire ifi: ^äg^

lic^ tt)ie ein 2lffe, unb 9)2orig von ©ac^fen l^at bk Sogif

eineö ^orporalö; aber tvenn bk^ mxtiid) fo ift, bin ic^,

ttjenn mein ©eift in ^öl^eren 3flegionen fc^tvebt, verpflichtet,

^att meiner göttlichen Xräume mit ber gemeinen ^irf^

lic^feit vorlieb ju nehmen, 33eHagen @ie micl^/'

X)k gürflin verfan! in ^'lac^benBen,

„Söerbe ic^ je mein 3beal finben?" fprac^ fie nac^

einiger '^tit^ bm 23lid^ i^rer bunFlen feelenvollen 2lugen

fc^n)ermütig in bk ^dtc verloren,

^oltoff fc^mieg, unb er fc^n?ieg auc^ bel^arrlic^, aU bk

fc^öne Srau, fc^einbar unabfidt)tlic^, juerft mit i^rer gu§«

fpige bk feine berührte, bann mit i^rem vollen marmen

3lrm feine ^anb ftreifte, „^ine feltfame ^xau/^ backte

er, „follte fie tt?ir!lic^ «nfä^ig fein ju lieben?"

Unb bk Jürflin? 2)ie gürflin fagte ju fic^: „^in fei*

tcner Leutnant (Jr fc^eint ju viel in ^lato gelefen ju

^aben/'

•



— 273 —
^oUcff tarn halb täo^lid) ju bec fcf)önen Sü^i^tn, ja,

eö gab ^age, mo er bicnjlfrei mar unb \id) bafür üoti

frü^ biö ahcnb^ bem Dienfle ber (aunifcf^en ©öttin treibte,

.unb Subina üerfügtc in ber Zat über i^n tüte eine Otpm-

pierin über ben (Jrbgeborenen, tt^ie bk (3^hkttvin über btn

@f(at)en» 3Benn fie auöritt, ttjar eö ^oltoff, foetcbcr i^r

in ben hattet Reifen, melc^er fie begleiten mugte, unb ba^

fKtitm mit i^r mar tin gefä(;r(ic^eö ^ing, benn fie fefete

fül^n über Q)tähm unb ^edm unb anbere J^inberni[fc,

fo ba^ ber bienenbe ^aüalier nic^t feiten in bk (Befaßt

fam^ ba^ ©enicE ober boc^ minbcflenö 2(rnt unb S5eiu

ju brechen, 3m ^arfe mürbe ein @cf)ie§flanb eingerichtet,

Subina fc^og mit i^rem 2(nbcter um bk ^HU^ unb ^ier

bemä^rte fic^ neuerbingö, ba^ 2lmor blinb ifi:, benn ber

gute !üeutnant fehlte regelmäßig bk <^d)ciht^ unb alle

bk fcbönen alten S5äume, tvdd)c biefelbe umgaben, trugen

bereite bk ©puren feiner kugeln.

3m parterre beö ^alafteö mar ein Fleiner %CQi)t\ad ein«

gericf)tet, in melc^em fic^ bk Fübne Slmajone unb i^r

Slnbeter täglich auf ber Si}?enfur gcgenübcrjlanben, Subina

über bem meigen, ^oc^gefc^ürjten ©emanbe einen leichten

S5ruftpanjer, htibt mit £)rabtmaö!en unb großen ©tulp-

^anbfcf)u^en, baß gloret in ber .^anb, unb bann, nacf)bem

ber 2lppeU gegeben, gab eö faum etmaö 9^ei3enbereö, aU

bk fc^öne grau, menn fie mit fc^(angenäbnlid()cr 25c^enbigs

feit bk ©töge beö ©egnerö auffing, jurücffprang, unb

»icber 3um Eingriffe übergebenb, \i)n hiß an bic 3Banb

trieb, mo fie ibn gcm3bn(ic^ burc^ eine %inU entmaffnetc

unb ibm bit ©pige ibrer 5Baffe jum ^cid)cn beö ©iegeö

auf bie ^rufl feilte»

, 18 Äotf)artna II.
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5(bcr eö blieb r\id}t bei tiefen ^örperübungen, M benen

ber Offizier in feinem (Elemente mar; er mußte ber Slma^

Jone, n?e(cf)c fic^, n?ie alle üorne'^men ^amen i^rer ^dt^

mit ^^ilofop^ie, ^'laturmiffenfcbaften, fcf)öner !ijiteratur,

©efc^ic{)te bef(j()äftigte, and) auf ben geifligen ^ampfpla^

folgen, unb fo eifrig ^oltoff n?ar, in jenen ©tunben,

n?elc^e i^m feine ©öttin frei lieg, ba^ ^erfäumte uad}^

ju^olen, feinen ^opf mit ben ^^ilofop^emen ber ©rie^

eben, Slömer unb ber franjöfifcl^en (JnjpHopäbiflen ju fül?

len, fi($ mit ben ^errlic^en 3Ber!en cineö ^omer unb

S^irgil, einesi »^oraj unb Omb^ wenn ciuc^ nur tn fc^led^ten

franjöfifc^en Überfegungen, befanntjumac^en, bk ^obt^

bic^tungen S^oltaireö, 2)iberotö, Lafontaines gu üerfc^lingen,

bk gürftin, meldte mit einem, ttjenn auc^ fe^r oberfläc^^:

liefen, bod) n)eitfc^n?eifenben SBiffen einen lebhaften, imU
lid} feinen ©eift unb eine große natürliche S5erebfamFeit

t>erbanb, bereitete i^m ml fd;mere ^tunben; er geriet cnb^

li^ ganj in bk füolk eineö ^c^ülerö bem gelehrten

SJJeifler gegenüber unb flellte fic^ ju ben p^t)fiFalifc^en

^yperimenten unb ben aflronomifc^en S5eobad^tungen, bei

benen er Subina beifte^en mußte, fo nait) an, ba^ bk

gürflin fic^ an ibm nod^ me^r ergögte, alö an ben er«

gielten miffenfc^aftlic^en ^rgebniffem

(Jine griec^ifcl;e Oiotunbe auf einer großen 2Öiefe il>reö

n?eitläufigen ^arfeö hilbttc ba^ (Stubio ber gürflin; eö

enthielt im ^rbgefc^oß einen d}cm\^d)tn ^ttb unb alle

bk mt)fleriöfen Slnftalten ber bamaligen, nod^ mit ber

2lldf)imie ^anb in J^anb gel^enben ^^emie unb 9)^pfiP;

in bem oberen ^todtvaf befanb fic^ eine große S3i()lios

t^ef, im^d)m beren ^o^en gäd^erfäflen ©loben, 25üften
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berühmter '^änmt ber 2Ötffenfcf).aft unb ^lergerippc auf-

gcfteUt waren; ba^ oSerfle ©efc^og mit weit burc^broc^c-

ncn genftcrn unb bic Plattform bicnten ju aflronomifc^en

^ttJecfcn, unb menn bk gürflm^ burc^ einen weiten

fcf)n)arjen 6amttötar unb eine runbe 6amt^aube t>or

ber Falten dla(i)Üuft gefcf)ü§t, mit i^rem 5Ibepten ^ier oben

erfc^ien unb ba^ ©ternro^r ju richten begann, machte fie

ben ^inbrud eineö meib(ic()en gaujl:.

(l^ \d)kn aber ber gelehrten 5(majone balb nic^t mef>r

ju genügen, ba^ i^v 2lnbeter fic^ o^ne ©roll üon \i)v

entwaffnen lieg unb i^r mit ben SRetorten unb Huabranten

jur J^anb war. ^r mugte bk gtöte blafen lernen, um fie

3u begleiten, wenn fie auf bem ^iano fpielte, er na^t

auf i^r ©e^eig Xanjftunben hü einem ^arifer Xan^^

meiner, welcher fic^ in ^eteröburg niebergelaffen ^atk,

unb \)attt bk 2lufgabe, täglich nac^ bem ^ffen, wä^renb

feine ©öttin in bem Fünfilic^ oerbunfelten '^immcv ru^tc,

i^re »^unbe fpajieren ju führen.

^nblic^ gab i^n !i!ubina förmliche ^^roben auf, gani^

t\>k bk Damen ber Xroubabourö unb 5!}iinnefänger eö ju

tun pflegten. (Sie ^attc in i^rem ^arfe unter anberem

einen großen braunen 25ären, welcher in einem weiten

Jwinger oerwa^rt war. Derselbe war fe^r jung in i^ren

33efig gekommen unb jeigte ba^er nur noc^ geringe

©puren öon SBitbpeit. Smmer^in war jeboc^ eine Untere

Wtung unter t>ier 2lugen mit i^m ein' SSageflücf.

!^ubina »erlangte alfo eineö 3)?orgenö mit bem liebenö«

würbigflen 2äd)dn t)on ber 5ße(t üon i^rem 2(nbeter,

er möchte in ben ^äfig beö ^ären fteigen unb ben brot-
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tigen btauncn ©cfeUcn md) ber bamaligcn 9}?obe fri-

fiercn,

^Dltoff voat im erften Slugenbticf jiarr, ober er befann

fic^ ntc^t lange unb ge^orc^te, gu feinem (5JIüc!e ftanb

er feit langem fdf)on, o^ne ba^ feine graufame ^errin cö

wugte, mit bem S3ären auf gutem ^n^e. ^r brückte i^m

täglich ^bft unb »^onigfc^eiben, tvüd)t berfelbe mit einem

artigen knurren unb S5rummen entgegennahm.

2Iuc^ bieömal führte ber ©arbeleutnant beriet !2e(fereicn

hzi fid;, unb nacf)bem er noc^ jn^ei ^iftolen unb ein per?

fifc^e^ Sagbmeffer ju fic^ gepe(ft unb fic^ mit ^amm^
S3ürfle, ^omabe unb ^uber üerfe^en ^atte, lieg er fiel)

Don bem ©ärtner ben ^rvin^n auffc^tiegen unb trat in

ba^ ©efängniö feineö gefährlichen greunbeö, irä^renb

bk fd;öne !^ubina, t>or bem ©itter flel>enb, mit einem feit?

famen, l^alb neugierigen, ^alb fc^auerlic^en Sfleij bk eigene

tümlic^e ^jene beobachtete* X>tt 35är blieb anfangö t^oll^

kommen gleichgültig, er lieg feinen mächtigen ^opf auf

ben S^orbertagen ru^en unb blinzelte nur mit ben Heinen

2lugen nad^ rec^tö unb linFö.

^oltoff rief i^n mit ftarfer (Stimme an» ^r rührte fid^

nic^t hierauf roarf ber fecfe Leutnant tttva^ oon feinem

Obfl in bk gutterfc^üffel beö S5ären unb fc^ob fie i^m

l^in. ^er $8är fc^nupperte, fegte fic^ auf unb ledte an bem

Öbft. ^löglic^ ricf;tete er fidf) aber in feiner sollen impo«

nierenben ©röge auf unb mollte, ein eigentümliche«! (Bt*

roinfel auöftogenb, ^oltoff umarmen.

2)ie gürjlin erfc^raE unb fc^rie auf, fie l^telt i^ren

Hlnbeter für t^erlorcn.

^er S3är i)aiU inbeö burd^uö nic^tö Übleö im @inn.
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bcr ©erucf) bcö »^onigö, ben Jtottoff 6et ftc^ führte, f>atte

i^n auö feiner fügen Sflu^e genjetft, unb aU er, fic() auf-

tic^tenb, feinen greunb ernannte, t?erfucf)te er nad) cd}t

täppifrf)er 23ärenart benfelben ju (iebfofen. ^o(toff fc^ob

i\)m rafc^ eine groge ^onigfc()eibe in ben fRüd)^n, njorauf

fic^ bec S5är artig nieberfegte unb, bk 2(ugen wk m\

ec^teö ^tdzvmanl fcf)Iiegenb, ju nafcf)en begann.

9^un mar ber 2(ugenbli(f ba^ ba^ Fü^ne SBagniö auö^«

jufü^ren. ^ottoff befann fic^ nic^t lange, fonbern na(;nt

ben jottigen Kumpan frifc^ in bk 2(rbeit, er Fämmte ifyn^,

fo gut eö ging, mit »^ilfe ber ^omabe b<i^ ,^opf^aar ju

einem Xoupet jufammen unb htdlu fic^, fo oft ba^ Xkt

ungebulbig ju n^erben fc()ien unb ibm barüber brummenb

feine S3emerfungen machte, bemfelben eine neue füge,

buftenbe ^onigfcf)eibe jitjuttJerfen. 3n njenigen Slugen^

blicken mar ber groge ^opf beö S3ären bic^t eingepubert,

fc^neemeig gleich bem eineö Elegant, unb ,^oItoff jog ficf)

rafc^ auf btn gugfpigen jurü^. 2l(ö \\d) bk Xür beö

^mingerö hinter i^m fcf)(og, atmete er auf. £>aö gefä(;r-

iic^e 2(benteuer mar überflanben.

J^ubina überhäufte if;n mit fc^märmerifc^en 2obeö^

er^ebungen, i^r »^erj fc^ien bejmungen, aber jur grögten

Überrafc^ung beö armen Seutnantö gab fie i^m nocI>

benfetben 5(benb eine neue Prüfung auf.

„@ie ^aben mir einen fo grogen, bcmunberungömürbi-

gen S5emeiö t?on 3^rer j^altblütigfert unb 3^rem ^lutc

gegeben," fagte fie, „bag eö S^nen gemig felbft er«

münfcl;t fein mirb, mir nun auc^ eine ^))robe t>on Syrern

©eifle unb 3&ren ^enntniffen ju geben.'
//



— 278 —
^ottoff crfrf)ra!, er fanb !eine SÖorte unb tjcrneigtc

//3cf; tuerbe 2^ncn eine S^rer mürbige 5Iufgabe

ftcKcn", fu^r bie gelehrte Slmajonc fort „^c^reiben ^te

ein SBerf unter bem mittel ,£)er ^m\d} unb bk 9latur',

meifen (Sie in bemfelben aUe ^ejie^ungen nac^, meiere

jnjifc^en beiben bejle^)en, jeigcn ®ie, inmiemeit ber 3}?enfc^

oon feiner großen Wlutttt abhängig ift, abhängig hUihcw

mug, njorin er fic^ öon i^r befreien, ja fogar über fie

fteHen unb auf fie einen Hinflug gewinnen fann. SCber

ic^ tjergeffe, ba^ @ie ja felbft eö finb, trelc^er unö über

biefe ^atttk ganj neue, ungeahnte ^erfpeftiüen er^

offnen trirb/'

^oltoff ^attt fic^ nocl^ nie fo ungtüdlicb gefüllt, nie

m feinem Seben, nic^t einmal in jener D'^aci^t, tt)o er fic^

crfc()ie§en moUte, alö l^eute, mo er bk fd;öne gürfHin

5}Jentfc^ifoff aU zukünftiger SSerfaffer beö 25ucbeö „Der

SQJenfc^ unb bk Olatur" t?er(ieg, 2Bo follte er bk 3been,

tt)o bie ^enntniffe, ja, wo nur baö leere Rapier ju biefem

Derwünfc^ten 3Berfe l^erne^men? ^r lieg fid^ ben ganjen

folgenben Xag im ^alafte SlJ^entfd^ifoff nic^t fe^en, fom

bem irrte trübfelig in ben (^tragen um^er, fa^ auf ber

SBac^e bem ^artenfpiel ber ^ameraben ju unb fc^licb enb*

lic^ ju feiner Xanjftunbe, unb überall mar eö i^m, aU

ob i^n eine Stimme »erfolge unb i^m in ba^ O^t

raune: „Der 9)?enfc^ unb bk ^aintV^ unb wie er Ui

ber Wltnmttt in ber britten 9)ofition fte^enb ben erftcn

©eigenflricb feinet Xanjmeiftcrö 3)?onfieur ^crbrir er*

wartete, entfuhren i^m unwillkürlich bk unfeligen 3Borte:

„Der ^m\d} unb bk 9laturl"
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Dct fleme gran^ofe, me(c^)er eben ben S5oc^en erhoben

Tratte, fegte ah unb fa^ ben ;2eutnant erjlaunt an.

„Der ^zu^d) unb bie ^atuv/^ ttjieber^olte er, „mae

^aben 6ie bamit?^'

„33emit(eiben 6ie mic^/' ermiberte ^oltoff, „id; foH

ein S5uc^ fc^reiSen über biefen ©egenftanb, tin p(;ilofop^i^

fc^eö 2Öer? in ber 2lrt ber fran^öfifc^en ^n^pHopäbiflen,

unb ^abt feinen Dunft baoon/'

„9^un, fo (äffen @ie eö bleiben^^, meinte ber kleine

granaofe»

„2lber eö ^ängt mein £ebenög(üc!, ja, mlUkt)t mein

£eben öon biefem unfeligen 33uc^e ahV^ rief ^oltoff.

/,3^r £eben?^' entgegnete ber Xanjmeifter (äc^elnb*

„3c^ \cf)\vöu eö 3^nen, mein Seben^', rief ber S^uffe,

unb baUi fa^ er fo öer^meifelt auö, ba^ ber Heine gran^

jofe baburc^ überzeugt mürbe unb mit i^m auf ^iettung

3u finnen begann.

2((ö ^oltoff i^n jum SSertrauten gemacht unb in alte

Umftänbe eingemei^t ^atU^ macf)te ber Heine gran^ofc

jjlöglic^ einen !2uftfprung unb begann bann, feine alte

üerftimmte ©cige mörberifci^ mit bem 25ogen hcaxUiUnb,

in ber @tube ^erumjutanjen, unb jn?ar alle nur benfs

baren (Bä)titU unb Xatk burd;einanber, bann fc^Iug er

eine Pirouette unb fagte, oor bem erfltaunten ^oltoff in

einer grajiöfen ^ofitur |le^enb(e4benb:

,/3cf) rette ®ie, ic^ fd^reibe S^nen ba^ SBerf/'

„SSie/' fc^rie ^oltoff, „®ie moKen, ^errlickr, gol-

bener 9}?onficur ^erbrijc?^' (ir umfaßte ben deinen Wlann,

^ob i^n in bic 2uft unb fprang mit i^m ^erum. „OZun,

mt aber marf;cn mir ba^V^ fagte ber !2eutnant, alö er
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3}Jonfieur ^erbri; \mbcv ber ^rbc jurücfcjcgebcn ^attc;

„benn \(i) für meinen $tei( will lieber täglich jmeimd

ben 23ären frifieren unb pubern, alö tinc ^tiU baran

fc^reiSen."

„5Sle? 2Bie tc^ ba^ mac^e, junger ^eonibaö?''' fc^mun-

jeltc ber alte burc^triebene ^njmeifter. „@ie befom^

men bci^ ©erf, parole d'honneur, aber @ie fragen

mtc^ nie, njie id) eö gemacf)t l^abe/'

^ö tjergingen einige SSoc^en*

,^o(toff tarn gegen 2lbenb ftetö nur für 5lugenblidfc

ju ber gürflin, unb mar auc^ fonft menig ju fe^en, er

gab fic^ ganj bk Wlkm, in feinen 6tubien »ergraben 3U

fein»

Snbeö mar ber Xanjmeifter SDJonfieur ^erbrt; in ber

Xat in einem magren ©ebirge üon 23üd()ern »ergraben,

er '^attt atleö, maö an p^ilofopl^ifc^er unb natur]f)iftorifd;er

Literatur in ber Slefibenj ^at^arinaö IL aufzutreiben mar,

um fic^ angehäuft unb fc^rieb, auf ba^ ©eratemo^l in bit

9)?affe l^ineingreifenb, unb balb ben, balb jenen S^anb,

jegt 2(rijloteleö, je^t ^ippofrateö, bann SSoltaire, 0.ueö'

nat), S5aco, unb mieber einmal Slrifitoteleö amputierenb

— benn abfc^reiben ober befte^Ien ift fein SBort für bit

mörberifc^e (iterarifc^e (Schlächterei, meiere ber 5nte unter

ben ^^i(ofop]f>en anricl)tete — unb fc^rieb unb (aö unb

fc^rieb mieber unb \)attt in ni(i)t mt SBoc^en ein ganj

ftattlic^eö 5i}Januf!ript beifammen» Ölllerbingö gelf)ürte ba^

tJon fein ©ebanfe, feine ^^rafe, faum eine ^Beübung i^m,

aber er l^atte mit ber feinem SJolfe eigentümlichen ©efc^ncfs^

lic^feit alleö Har georbnet unb — maö nur in einer flrcng

entmicPcIten, afabemifcf;en ©prac^e, mie bic feine, bcm

I
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^albgebttbeten möglich mar — in gutem, ftarem, ja elc^

gantcm granjöfifc^ niebergefc^ricben,

^oltoff roar, alö er ba^ 5Kanuffript laö, auf beffen

Xitdhktt in fc()öner grahurfcf^rift bie Sßorte: „2)er iO^enfc^

unb bie 9iatur, ein p^ilofop^ifc^er S3erfuc^ t)on 3. ^ol^

toff, Leutnant in ber 9)reobrafc^enöfifc^en ©arbe" ffcam

ben, üon feinem eigenen 2Berfe fo begeiffcert, ja gerührt,

bag er $tränen t>ergog, Wlon\uut ^erbri; feinen Sebenö-

retter nannte, i^n umarmte, fügte, in fünf Jlneipen

fc^teppte, in jeber auf Sofien !2apin0fiö glänjenb bewirtete

unb i^m enblic^, gteic^faUö auö £apinöfiö Xafc^e, ein

»Honorar öon je^n Sfiubeln, bamatö in ber Xat eine ftol^e

©umme, ein^änbigte.

SapinöEi, ber tjon „bem 5J2enfc^en unb ber 9Zatur"

fein Sßort üerftanb, jeigte fic^ gleic^faHö entjücft.

^oltoff fonnte alfo mit bem 35en?u§tfein einer Seuc^te

ber ÖBiffenfc^aft t)or bk fd^öne !2ubina treten, dlod) ben*

felben 2(benb (aö er bk <Sc^rift beö ^tan^meijlerö, üon ber

er jegt fd{)on fetbfl überzeugt mar, ba^ eö feine (Schrift

fei, ber gürffcin üor, tvtld}c il)n üon ^dt ju ^cit bmd)

ein „mie geiftreic^!'' ober „üortref flic^ I'' ober „in ber

Xat ganj neu, üoUfommen neul" unterbrach, fo ba^ er

julegt, mit gerechtem ©tolj erfüllt, i^r unb fic^ felbft ba^

SBort gab, Ui biefcm erften ©c^ritt, ben er fo befc^eiben

einen ,,S3erfucf)" genannt \}attc, x\ki)t fte^enjublciben, fon-

bem ju feinem unb feinees 2}aterlanbeö 3fiu^me auf bem fo

glücflic^ betretenen ^fabe fortjufc^reiten.

„Der Wlm\d) unb bk 9iatur'' aber Fam auö ben »gan-

ten beö fc^önen SC^ajorö in jene ber gürflin Dafc^foff unb

tt?urbe t)on biefer ber ^axin vorgelegt. Unb jlat^arina IL,
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btefcö geniale 3Beib mit bem fü^nen 35(icfe eineö grogen

9}ianne0, laö eö, @ie laö eö unb fagte: „(^ö enthält

ntc^tö D^eueö, aber eö öerrät umfaffenbe ^enntniffe unb

tjl fe^)r gut gefc^rieben/'

Damit mar ba^ ©lue! beö jungen ^ffijierö gemaclH.

Einige Xage nac^ ber !aifer(ic^en ;2eftüre erhielt er

ba^ patent eineö ^apitänö im 9iegimente XoSolöf, tt?e(c^eö

bamalö gleichfalls eine I)ame, bk fc^öne ^(majone grau

t>on SJiedin, befehligte, Daö 3)?anuffript beö franjöfifc^en

^anjmeifterö aber mürbe auf ^^often ber Petersburger

2l!abemie gebrudt»

2)er 6iegeSiubel beS p^ilofop^ifc^en Offijierö mürbe

nur baburcl) ein menig getrübt, ba^ axxd) ber „,^apitän^'

^oltoff, ber SSerfaffer beS 35uc()eö „Der 9}?enfc^ unb bic

91atur", bk fc^öne Slmajone mit nid)t größerem Erfolg

belagerte, als ber J^eutnant ^oltoff, ber grifeur beS S5ären,

Die fofette (Schöne mic^ mit ebenfoöiel ©efc^icf alö

3(uSbauer jeber 2luöeinanberfe§ung auS.

Unb enblic^ g^f^^^ ^ö, ba^ ^oltoff eines 2lbenbS b^i ber

liebenSmürbigen £ubina einen anberen fanb, Diefer anbere

mar ein fcl>öner ^ole ^jartorisfi, melc^er ben polnifcl^en

©efanbten nac^ Petersburg begleitet I^atte; er jeic^nete fic^

bmd) bk feiner D^^ation näc^ft ber franjöfifc^en eigentüm^

lic^e ^leganj unb gein^eit beS S5ene^menS auS, l^atte in

^ariS bk 3}?obefc]^riftfteller fennen gelernt unb üerflanb eS,

über baS pl^pfiofratifc^e ^t)ftem unb bk Siechte beS iO?en^

fc^en ebenfo blenbenb ju fprec^en, mie über bk Xoilettc

ber 2}iarquife t)on ^^ompabour unb bk Einrichtungen beS

^irf^parfeS,

2llS er bk gürftin öerlieg, fügte er i^r mit einem me^r
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(icbenötvürbigcn aU ehrerbietigen 231icE bk ^anb, unb bic

gürftin ertt)iberte biefen 35li(f mit einem 2äd)tln,

^oltoff, in bem (ängfl alleö mogte, begann ,3u fiebern»

Äaum \)attt ber ^olc ba^ ©emac^ oerlaffen, fo überhäufte

er ^üubina mit SSormürfen, meiere i^n ru^ig, ja gleichgültig

anhörte,

„2llfo büß ijlt 3^r neueö 3beal?'' rief ber oon ^ifer-

fuc^t entftellte njütenbe Kapitän enblicf;.

,,@ie finb in ber Xat ein Wlann oon ©eiffc'', ermiberte

bk gürftim „<Bk erraten, maö anbere faum al^nen, ^ic

^aben micl; in biefem 2lugenbli(fe über meine eigenen Qk-

fü]j)le aufgeflärt» Set, biefer ^ole ifi mein 3beal, er
—

"

„gür mt lange?'' unterbrach fie ,^oltoff barfc^, „eö gab

eine ^dt, wo ®ie ein anbereö Sbeal l;atten/'

//3att>c^l, ein anbereö/' lifpelte bk gürfitin mit einem

müben £äcl)eln, „ic^ ^ahc fcT^on t^iele 3beale gehabt/'

^oltoff ging mit grogen ungebulbigen ^ci)vittcn in bem

buftigen ^ouboir auf unb ah^ fo ba^ fic^ bk zeigen gen^

fterüor^änge \vk @egel aufblähten unb bk ^orjcllanc^ine-

fen auf bem Jtamin mit ben großen köpfen ,3u nicfem

begannen. 3e§t blieb er t>or ber übermütigen grau, meiere

er gegen feinen Söillen föftlicl; unterhielt, flehen unb fpracl)

fel^r ernft, beinal;e feierlich: ,,2Bir muffen ju einem 3^e*

fultate fommen, SJZabameK'

„2llfo fommen mir ju einem S^efultate'', fpottete £ubina.

„Jpeute nod)V^

„^eute nocl)!''

„@ie n^erbcn offen unb o^ne 3lüc!^alt auf meine gragen

antn^ortcnl"

//3a."
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„Offen unb o^ne mdi)altr'

,,Dffcn unb o^ne md^alt/'

„!2tcben ^k miti) noc^?" kgann .foltoff fem SSer^ör.

Die gürftin fc^toieg,

„3(^ bitte um Slntmort^', rief ^oltoff fc^on etmaö

unartig» „hieben @ie mid^ noc^?''

„®iß föH ic^ barauf antworten?'' lifpelte bk gürflin.

„©ie oerfprac^en mir ju antworten, offen unb ol^ne

fKüä^alt/' fu^r ^oltoff cor 2But jitternb fort, „a(fo ant*

Worten (Sie/'

Die gürflin jögerte noc^ immer.

„hieben (Sie mi^ noc^?" fragte ^oltoff immer heftiger.

„3c^ wei§ eö nic^t", erroiberte bk gürjlin, bk 5(c^feln

judenb.

„9iun, oielteic^t wiffen @ie, ob (Sie jenen »^errn lie-

ben?" fc^rie ^oltoff.

//3c^ tt)eig eö ebenfowenig", fagte bk gürftin.

„Sebenfallö fc^eine ic^ ^ier überflüffig ju fein", fprad;>

^oltoff unb na^m feinen J^ut. 3n bemfelben 2lugenblic!

fprang bk ^oBette auf unb ^ielt i^n jurücf. „®ie bürfen

nic^t ge^en," fpradf) fie ebenfo flolj aU bringenb, „ic^ tjer-

hkU eö S^nen/'

^oltoff ftie§ ein grobeö bäuerifc^eö ©eläc^ter auö unb

ging, er war auf ba^ ^ußerfle gebracht, ba — er wat

eben im begriffe, bk Xüt hinter fici^ ju fc^Iie^en — ge^

f^a^, tva^ er am wenigften erwartet, bk gürflin brad^ in

©einen auö, fanf ju 25oben unb befam Krämpfe, ^oltoff

eilte i^r jur »^itfe, er war üon neuem gefangen.

Der 2)Zonat, wekben fic^ l^apinöfi ^u feiner 2}er^eiratung
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auöbebungcn, tt>ar längft ücrfloffcn, aber ^ottoff fehlen cö

nid)t ju bcmerfen, er bac()tc nicht im cntfcrnteftcn me^r

baran, \id) ju erfc^iegen. (Jr tarn täglich tt>ie juoor ju ber

gürftin, mar täglid) nal)c baran, oor 2But unb ^iferfuc^t

^u erflicfen, na^m jebcömat feinen Sput^ um für immer ^u

ge^en, unb hlkh jebeömal t>on ber fcbönen ^ohttc im neuen

9Zege gefangen.

^r n?äre nie in feinem 2cUn ju einem ^nbe gekommen,

njenn nic^t I^apinöfi, fein treuer ^amerab, neuerbingö in-

teroeniert ^ätu.

„(5ö ift flar, ba^ bk gürffcin bic^ liebt/' fagte biefer

eineö $tageö ju ^oltoff, ber i^m feine Seiben flagte, ,,benn

liebte fie bic^ nic^t, fo ^ättt fie längfl: bm ^olen genom-

mcn unb bic^ ge^en (äffen, benn bu bifl ma^r^aftig n^eber

fo liebenöttjürbig, noc^ fo gciflreic^, mie bu bir einbilbefr,

trog betnce SSerfee ,Der Wlm\d) unb bk 9latur*; eö fann

alfo nic^t blog ber 9^ei3 beiner Unterhaltung fein, ber bid)

i^x fo wert mac^t, ba^ fie fofort Krämpfe bekommt, menn

bu an ba^ 2)efertieren bcntfu ©ie liebt bic^, alfo benußc

bein Jpeibenglücf, bringe auf eine ^ntfc^eibung üon i^rer

(odk, unb tt)enn fie, mie ic^ ermarte, bic^ abmeifl, bleibe

einmal njirHic^ auö, fei ein 3}Jann, tröge nur eine SBoc^e

i^ren tränen, i^ren ,^rämpfen, i^ren S3itten, ihren 25riefen,

unb fie ift bein/'

^oltoff ging noc^ an bemfclben 2(benb an bk 3luöfü^'

rung beffcn, maö i^m fein greunb fo flar entmtcfelt ^attc.

^r na^m eine gen?iffe ernfte, ja, mürbeoolle Wlknt an unb

blieb anfangö fo einfilbig, ba^ bk gürftin i^ren 2(nbeter

^erjlic^) langn^eilig fanb, unb alö nic^t einmal ba^ marmfte

2ob, ba^ fie bem ^olen fpcnbete, i^n auö feiner diu1)c



— 286 —
Brachte, Begann bi'c fc^öne grau gu gaf^nen unb enbtid^ mit

i^rcm 2(ffen ju fpiclen.

„Dtcö mug ein ^nbe ne^men^', begann ber Kapitän

^kmlid) tauf).

„SSaö mug ein ^nbe nehmen?" ttmbtttt bk %üx\iix\,

welche mit SSergnügen 2eben in bk Situation fommen \a1).

„Daö ©piel, baö ®ie treiben^', fagte ^oltoff,

„SSer n?in mir »erbieten, mit meinem 2(ffen ju fpie-

len?'' antn?ortete Subina boö^aft»

„Srifo 3^r 2lffe bin ic^", fc^rie ^ortoff auf.

„2Öer fpric^t benn t>on 3^nen?" unterbrach i^n bk gür-

flin mit einem füllen Säcbeln.

„2Scn tt)em fprec^en tt)ir benn?^'

,,S[^on meinem 5(ffen, biefem reijenben Xierc^en ^ier'^,

entgegnete £ubina, inbem fie ba^felbe järtlic^ an i^re $8rujlt

,/3c^ aber fprec^e öon mir/' begann ^oltoff öon neuem,

,/t>on 3^nen, t)on unö/'

„2lc^! tun (Sie baö,'' lifpelte Subina, „i^ ^öre @ie fo

gern fprec^en/'

„@ie l^aben mir erlaubt, um S^re ©unjl:, um 3^rc

»^anb ju merben,'' \ut)t ber Kapitän fort; „ic^ hin ^eutc

gekommen, um mir eine (Jntfc^eibung über mein ©c^icffal

ju ^olen, unb ic^ tt>erbe nic^t ge^en, o^nc biefelbe t)on

S^nen empfangen ju l^aben/'

„2lber bebenl^en (Sie bod), Kapitän, tva^ bk £eutc

fagen mürben, wenn 6ie fidf) bei mir einlogierten'', er-

wiberte Subina fpöttifc^.

„(Sic moHen mir alfo feine entfc^eibenbe2lnttt?ort geben?"

„9iein," erwiberte bk gürftin, „aber wenn (Sie fort^
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fahren, fo ju fdf)rcien unb jii poltern, merbc ich mic^ er*

mncrn, ba^ id) 3^r SSorgcfcgtcr Sin/'

„2(uc^ baö noc^I'' ftammclte ^oltoff, bem ber J'^f"

bcn 2(tem hcm^m. ,,5ßiffcn (Sic, ba§ (Sie eine ^ohttc

finb, eine ^eralofe ^ohtUV
,J?Slöo,liti)^^, emiberte £ubina unb begann ju lachen,

„SSerfpotten (Sie mic^ nur/' fc^rie ber Kapitän au§er

fic^, „(Sie finb boch mein unb !ein 3}?enfc^ foll 6ie mir

entreißen!" J^ö'^^^^ flürjte er auf feinen fcf;önen SSor-

gefegten loö unb fc^log i^n in feine 2lrme, Die gürfiin

fc^rie um »^ilfe, mä^renb ,^oltoff fie mit Püffen Sebetfte,

aber eö !am i^r niemanb ju *^ilfe, alö ber fleine 5(ffe, wel-

cher feine *^errin in ©efa^r fai^, ^oltoff auf ben füüdtn

fprang unb i^n fo lange big unb fragte, hi^ ber ma^n-

finnige 2(nbeter bk gürftin loölieg unb auf i^ren Befreier,

blutenb, ben I)egen in ber »^anb, 3agb mad)te.

2lber jegt tarn £ubina i^rem Liebling ju *^ilfe,

5D?it voller Wlaic\iät trat fie bem SBütenben entgegen,

„Jperr Kapitän", rief fie mit ^ommanboton. „3cl; befehle

S^nen, fofort 3^ren £)cgen einjujlecfen/' Unb alö ^oltoff,

wenn auc^ fic^tlic^ betroffen, nic^t gleich golge leijlete, fu^r

fie, mit bem guge jlampfenb, im 3orne fort: „SBiffen (Sie,

roaö @ie begeben? Daö ifi: Snfuborbination, 3c^ fenbe (Sie

l^iermit auf bk ©ac^e!"

^oltoff ttjollte fic^ entfc^ulbigcn.

„^ein 3ÖortI" rief ber fdf)öne 3}?aj[or. „©eben (Sie mir

3]()ren Riegen . .
/'

^oltoff übergab ber (beliebten feinen Degen, verneigte

fiel) unb ging.

•
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^aä)bzm ^oltoff öoHc öicrunb^manjfg 6tunben auf ber

^Bad^c gemcfen, erhielt er feinen Siegen jurüc!, Die gürftin

begleitete biefen 5lft mit keinerlei ^unbgeSung oon i^rer

^dU; fie fag in i^rem 25oubotr unb lad)U me^r alö je «nb

erwartete i^ren 5(nSeter fofort nac^ feiner greitaffung ald

reuigen (Sünber t>or fic^ 3u feiern

2lber er tarn nic^t»

^ö »erging ein $tag, eö t>ergingen jmei, eine SBoc^e, ^ol^

toff fam nki)t Der SJJajor t)om S^egimente <Simbirö! unb

ber Kapitän oom Olegimente 2!o6o(öf trotten miteinanber,

n?ie ein paar unartige ^inber, ^oltoff fc^weifte ju gug

unb ju ^ferb ru^eloö in ber müften !2anbfc^aft t)on ^eterö«

bürg untrer, er fc^lief nic^t, er ag nic^t, er füllte fic^ im

^DC^ften ©rabe unglü(f(ic^; aber er ^atU fic^ gefc^moren,

nie unb nimmer ben erpen <Bd)titt jur 2luöfö^nung mit ber

gürflin 3u tun, unb er blieb feft. !i!ubina 2}?entfc^ifoff

quälte ibre Kammerfrauen, ibre 6olbaten, i^ren Slffcn,

i^re ^unbe, üor allem \id) felbfl; aber fie n?ar ju fiol^,

einjugejie^en, ba^ fie ju meit gegangen mar, ba^ fie mit

Koltoff ein foi^etteö ©piel getrieben, unb üor allem ju

ftolj, einjugefle^en, ba^ fie i^n liebe; unb ba^ füllte fi^

jegt beinahe ju ibrer 25efc^ämung täglich mel^r; fie ent*

beerte ibn, fie feinte fic^ nac^ i^m, fie meinte oor ^^rn in

i^re Kiffen, aber fie brachte eö boc^ nic^t über fic(), if;m

juerft bit Jpanb jur 23crföbnungäu bieten, fo gern fie auc^

bic feinige ergriffen l^ätte*

Da gefc^a^ eö, ba^ eineö J^ageö ben Dffijieren beö ^^egi^

mentö Xobolöf bei ber SBac^tparabe öon ibrem Oberften

grau t>on 9}Jellin ein neuer Kamerab oorgeftellt mürbe, ber

!2eutnant «Sophia üon 9^arifd)ftm



— 289 —
tiefer neugcfc^affenc Leutnant mar cincö bcr rcijenbjlett

^äbd)tn bcr bamdigen ruffifc^cn Slriftofratk, 2luf bem

!2anbc, in bcr ibpHifc^cn Umgebung cincö rufftfc^cn Dörf^

c^enö, in bcn patriarc^alifc^en ©tttcn ruffifc^cr ^anb^

cbcHcutc aufgett?acf)fcn, war (^op^ia oon 9'^arifc^fin, wie

üicic grauen unb 2[^äbc^en jener ^age, t>on ber ^rfc^cinung

t^at^arinaö geblenbet, burc^ eine abenteuerliche ^^^antafie

bem Greife i^rer gamilie, ber engen meiblic^en (Sphäre

entrücft, jur iMmajone gemorben, aber ju gleicher 3^^t ba^

unfc^ulbige, gute, ehrbare !2anbmdbcf)cn geblieben, ba^ mit

i ariflofratifd^em Slnftanb unb angeborenem 2[}Juttern?i§ eine

eblc Einfalt ber ©efinnung oerbanb, meiere bamatö an bem

^ofe t)on ^eteröburg nid}t meniger feiten war, a(ö an

I

jenem oon SSerfaiUcö«

I

SO^an ift nie me^r geneigt, \id) ju öcrliebcn, aU wenn

I man oon einer (5Jeliebten UUibxQt^ getäufd^t ober t>cr(affen

ttjorben ifl»

,^oItoff fa^ in fic^ ein ©piel^cug, ba^ bk fc^öne Subina

ju i^rem ^^^tücrtreibe benugt unb bann weggeworfen ^attc.

2ineö, maß bk D^atur beö 9}?anneö auömac^t, empörte ficb

:
in ibm Ui biefem ©cbanfen, unb eö ijl: natürlich, ba^ er

im erften 5(ugenbli(fe, wo er baß fcl^öne ^oc^gewac^fene

Mäbd)m mit bcn wunberbaren blauen 2Iugen fa^, eö

liebte unb beinahe in bem näc^ften fc^on eö bcmfelben ge-

ftanb. £)er ^inbrudB, bcn ber junge Jlapitän auf (Sophia

machte, war aud^ faum weniger günftig, Daö famerab^

fc^aftlic^e SScr^ältniö erleichterte bk 2(nna^erung, unb fo

waren ^^oltoff unb gräulein oon D^arifc^fin halb un3er'

|ttennlic^, unb fie fanben eö Uibc fo natürlicf;, fic^ ju

.lieben, ba^ fie t^oHHommen barauf oergagen, cö fid^ ju

19 ^atbarina 11
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fagcn, unb \\d} über \\)u ^h\id)tm für btc Jufunft 311 ocr*

ftanbigen.

Um fo mel^r befc^cifttgte ftc^ bk SBelt mit bcnfelbcn, unb

mon nannte Srctulein oon 9Zan'fc^fin (ängft bie 25raut beö

Kapitäne ^oUoff, ja, man bejetc^jnete fd)on ben S^oä^f

jettetaj:^, el^e bk Stcbenben über bcn erflen ^u^ ^tnaue

rcaren.

Daö ©erücf)t brang natürlich auc^ ju ber gürftm SDJent*

[c^ifoff, unb bk fc^öne grau entbecfte plöglid^, bag fie ben

5[)?ann, ben fie fo raffiniert auf bk ^robe gejlteUt, ben fie

felbfi: t)on fic^ geflogen, mit ber ^eftigflen Seibenfc^aft

Ikhtc; fie üerje^rte fic^ üor ^iferfuc^t unb mar fofort ent*

fc^loffen, alleö aufzubieten, um i^n tt?ieber 3U i^ren gügen

jurü(fjufübren. (^r IkU fie noc^ immer, fagte fic^ i^re

(litühit, nur weil fie i^n fo fc^Iec^t be()anbe(t, ^aU er fic^

auö Serjmeiflung in bk 5(rme einer anberen gcnjorfen.

SBelc^e Sleije fonnte ba^ fimple 2anbmäbcf;en für i^n

I)aben! (Jin SBin! öon i^r, bem fc^önen, eleganten, geift^

'oolUn SBeibe, unb er mar i^r 6fIaoe wie juüor.

©ie fc^rieb an i^n, inbeö noc^ immer ^oc^mütig, menige

feilen nur, fie erlaube i^m 3U fommen, 2(ber ^oltoff mar

unartig genug, tJon ber (Jrlaubniö feinen ©ebrauc^ ju

mac^em @ie fdf)rieb ein ^tvicik^ ^al, eö Hang fc^on mie

^ntfc^ulbigung, unb alö ^oltoff bennoc^ nic^t fam, hat fie

i^n um 23ergebung unb erfuc^te i^n, ju fommen, ^oltoff

gab nocf) immer fein ^^ebenöjeic^en. Da mar ber ©tolj ber

fc^önen ^ofette gebrochen; fie ^attt bcn 9J?ann, ben fie

liebte, beffen S3efig i^r ju i^rem ©lücfe unentbehrlich fc^ien,

für fic^ verloren unb noc^ baju verloren an eine anberc,

bk i^n liebte unb bk er mieber liebte» @ie fc^rieb nod;

I
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einmal, fie gcflanb i'^re SicSe, fte oerriet i^re !2cibenf^aft,

i^u ^ifcrfuc^t unb fie flehte um eine Unterrebung»

^oltoff emiberte in eSenfo ^öflic^er mie entfc^iebener

Seife, er ^ahc ber gürffin nic^tö 3U fagen, unb nic^tö, ma^

eö auc^ fei, tva^ fie i^m ^itv:t mitzuteilen ^atU, fönne

jegt noc^ bk Situation änbcrn. 3Bie fie über i^r Sbed

längjl: enttäufc^t fei, fo fei er fern t)on feinen früheren

SHufionen, fem baoon, fie nocf) anzubeten, ^r hittt fie alfo,

auf bie gettJünfc^te Unterrebung ju üer^ic^ten»

^ine Saune beö Jwf^^^ö moHte eö inbeö, ba^ ^oltoff

jroei Xage, nad)bcm bk gürflin feine 2lnltt)ort empfangen

^atU, i^rer ^aroffe in einer engen ©äffe begegnen mugte,

wo ein Sluömeic^en unmöglich mar»

Sie gürflin lieg (malten unb wartete nic^t ab^ hi^ ber Sa-

tax ^erunterfprang; fie beeilte fic^, ben ®c()lag felbft ju

i)ffnen unb ^oltoff Uibc Jpänbe entgegenjuftrecfen.

Der Kapitän na^m fie jjeboc^ nid)t, fonbern verneigte

fic^ mit falter 2(rtigfeit, unb nac^bem er fic^ über ba^ 23e*

finben ber gürflin beruhigt l^atte, entfernte er fic^ rafc^ mit

einem ebenfo zeremoniellen ©rüge.

Die gürflin aber marf fic^ in tim (Idc beö gotboer«

jierten Söagenö unb weinte.

•

Dem furjen ruffif($en ^erbft war ein jirenger SBinter

gefolgt; bk norbifc^e Kapitale i)atU fic^ in i^ren weiften

©c^neepelj gefüllt; bk armen Seibeigenen, bk Kleinbürger

rücften in i^rem ^M unb in ben S5ranntweinfc^enFen ju-

fammen, bk SKeicf)en unb ©rogen an ben Kaminen i^rer

9)aläfte; Konzerte wecl)felten mit ^l^eatcrüorflellungen, ©c?

19»
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fcllfc^often mit 25äncn ab. Die gürfim ^nhim 2}?entfci^i5

foff fehlen i^ren flüchtigen 2(nbeter öergeffen ju ^aben,

unb ^oltoff unb §räu(ein t>on 9larifc^fin tvaun noc^ im^

mer fein ^Brautpaar» 2)er SSerfaffer beö S5u(^eö „Der

Wltn^d) unb bie 9latur'' l^atte inbeö ein neueö ^nd) „S5e?

trac^timgen über bk gortfc^ritte beö menfc^Iic^en ©eifteö"

mit Jpilfe beö franjöfifc^en ^anjmeiffcerö 9}Jonfieur ^)er?

brijr 00m (Stapel gelaffen unb bamit bk i^ufmerffamfett

ber Petersburger Bureaux d'esprit unb ber ^aiferin

^atbarina IL in noc^ ^ö^erem Wla^t auf fid^ gebogen.

2(uf bem erften »^ofballe biefeö SÖinterö erfc^ien er benn

aud^ mit einem ganj neuen S3ett)ugtfein, mit bem, für

einen fenntniöreic^en unb geifloollen 3}?ann ju gelten, öon

ber ©unft ber ^axin wie üon einer ©lorie umgeben, (ix

t>erlor fic^ auc^ bieömal nic^t, tvk fonft, im glänjenben

@c^tt)arme ber ^ameraben, mit i^nen bk Damen betrad^«

tenb, i^re Toiletten bemigelnb unb i^re (l^xonif refapitu^^

lierenb, fonbern gefeilte fic^ ju einigen gewiegten Diplom

maten unb gefeierten (^Jele^rten ber Petersburger ^tabt^

mie ber SBiffenfc^aften.

Die ©tirn in tiefe galten gelegt, l^atte er fogar für

©opl^ia üon D^larifc^fin, welche balb nad^ i^m eintrat, nur

einen ^öflic^ füllen ©rüg unb fd^ien bk gürf^in Wlmt\d)i''

foff, welche ftolj an i^m tjorüberraufd^te, nid^t einmal ju

bemerfen.

3m ©ebränge fügte eS fid^, ba^ fid^ bk beiben 9lebem

bulb^erinnen ba^ erstemal gegenüberftanben unb feinbfelige

23lid^e wec^felten. ©0 prächtig, ja beraufd^enb bk (^rfc^ei^^

nung ber gürftin in i^rer fc^meren, njeigen, mit S^ofcm

bufettS in farbiger ©tidferei bebedEten 9lobe, i^rem bligen^

I
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ben Diamantenfc^muc! mar, fo formte ©op^ia bod) ben

flec^cnbcn, bro^cnben 25(ic! in ii)un fc^mar^en Slugcn ru^ig

auö^altcn unb fpöttifc^ Idc^etn, benn fie mar ja 6tcgertn,

unb bic 23cfiegte gcftanb cö fic^ ju, ba^ bicfeö fc^Ianfe

fD^äbc^cn mit ben großen, treuen, nait) fragenben 2Iugen

kjaubernb mar»

2)aö furje tete-ä-tete ber Damen mürbe burc^ ben

Eintritt ber ^axin unterbrochen* iMHe $8(icfe manbten fic^

ber fc^önen genialen Wlomtd)in ju, melc()e in natürlicher,

ungejmungener 3}Jajeflät burc^ ben (Saal fc^ritt,

^at^arina IL mar noc^ immer fc^ön, unb fie öerftanb

eö, mie feine anbere grau, fic^ immer fo ju fleiben, ba^

i^re <^(i)on^tit jur fiegreic^flen Geltung fam*

@ie trug ein üeilc^enbkueö ©amtfleib, beffen oier^

ecfiger, mit »Hermelin befegter 2(uöfc^nitt i^re ^errlic^e

S5üjlte blenbenb ^ob» ©treifen üon »Hermelin, burc^ ^o^

färben beöfelben ^eljmerfeö unterbrochen, liefen hi^ ju

bem (Saum beö ©emanbeö, ber breit mit »^ermelin auö-

gefc^lagen in reicher ^c^Ieppe jurüdfflog. Daö i}0(i)i

aufgefämmte, fd^neemeig gepuberte ^aar trug eine fleine

9label t)on Diamanten mit bem griec^ifc^en ^reuj, jmifc^jen

ben £ödfc^en, meiere auf ber (Stirne nieberfielen, gitterten

einzelne Diamanten gleich Xränen»

Die ^aiferin fc^ien ^eute abenb in befonberö guter

Saune, fie ermiberte bk e^rfurc^töüoHen, beinahe bemüti-

gen ©rüge i^reö »^ofeö mit ^ulbreic^er »^erablaffung, ric^^

Utt, ein reijenbeö Zä(i)tln um ben fleinen ^unb mit ben

öoUen Sippen, an üerfc^iebene ^^^tfonen baß 2Bort unb be-

gann mblid) in liebenömürbig fd^erjcnbem $tone ein (an-

gereö ©efpräd^ mit bem ^^^ologen £agetfdf)nifoff, lock^er
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3u gleicher ^cit eincö ber bcBanntcflen SJJitglieber ber ^e*

teröburgcr 2(fabemic ber SSiffenfc^aftcn unb ber fc^önflc

^ann Oluglanbö mar,

^aö Drc^cfler eröffnete bcn S5an, mte eö bamalö im

flamfc^en Oflen (Sitte tt)ar, mit einer ^olonäfe, Die Äai^

ferin nal^m ben 2lrm beö ©rafen ^anin unb fc^ritt mit i^m

ctn ber @pige ber ,^olonne» 2)er 3tt)eitc $tanj war bk

2}?enuette,

Die gürjUin SuBina 2)Jentfc^ifoff, burc^ ben ^nUid i^^^

rer 9^ebenbu^(erin unb bk ©leic^gültigfeit ^oltoffö, tvtU

c^er fie, bk gefeierte ©c^öne, bk fitolje »^errin t>on üier«

taufenb ©eelen, ju überfe^en n?agte, auf baö äugerfte auf*

gebracht unb gereift, griff jegt ju bem legten tprannifc^en

SDJittel, um fic^ bem ^annt 3U nähern, ber noc^ öor !urs:

jem i^r untermürfiger ©flaöe gcmefen mar, fie machte üon

i^rem Olec^te aU »^ofbame unb gürflin ©ebrauc^ unb U-

fa^( ben Kapitän jum Xanj,

^oltoff aber beging ba^ Unerl^örte, nie Dagemefene, bk*

fem 25efe^I nic^t golge ju (eiften, er entfc^ulbigte fidf) hei

bem ^ammer^errn, welcher i^m benfelben überbrac()te, unb

— tanjte mit ©op^ia 9iarifc()fin, tvcUf)c an biefem Slbenbe

alle Damen beö »^ofeö in ben ©chatten flellte unb ber ®e^

genftanb allgemeiner 35emunberung mar. Dieö mar juüieL

Daö Drc^efler ^attz nur menige Xatk ber SD?enuette ge*

fpielt, alö bk prftin 2)?entfc^ifoff, i^rer felbft nic^t me^r

mächtig, bk Slei^en ber ^tanjenben burc^brac^, um grau*

lein t>on DZarifc^fin ju infultiercm

„3c^ ^ciU @ie jum ^lanje befolgten, Kapitän/'' fprac^

fie juerft ju Jlioltoff gemenbet, „unb ©ie magen eö
— '',

meiter fam fie nic^t, bk 2But erfli^te i^re iStimme*i

i
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,3cf) gel^orc^e einem früheren 25efe^I beö ^xäukin oon

DZarifc^fin", emiberte ^oltoff Mt
„21^1 I)ie ^^rinjeffin mug alfo üor S^rer Dirne, oor

einer £anb)lreic()erin jurücffte^en l" rief !2ubina im böd)^

jlen 3j>^"*

„©ie üergeffen fic^", fiel ^oltoff ein, mi)venb grau*

lein t>on 9larifc^fin, hi^ in bk £ippen bleich, ber gürjlin

entgegentrat

//3c^ »erlange Genugtuung für biefen (Schimpf, ben ic^

nic^t öerbient ^aU^% flammelte ba^ braue, ^oc^entrüfletc

3}?äbcf)en.

„Da l^aben <Bk 3^re Genugtuung'', rief bk gürjltin

unb öergag fic^ fomeit, ba^ fie ben gäc^er er^ob, um bk

S^ebenbu^lerin ju fc()lagem 3n bemfelben 2(ugenbli(fe

trennten bk Umfle^enben, t>on ber »^anbtungöroeife ^ubinaö

empört, bk ©treitenben, aber ber öffcntlicf)e ©fanbal

tt?ar fertig; bk ^avin befahl beiben Damen, fofort btn

©aal ju üerlaffem

@ic ge^orc^ten» Die gürftin n?urbe t>on bem Grafen

)Dr(off ju i^rem SBagen gebracht, wo fie in font>u(fit)ifc^eö

SBeinen auöbrac^.

gräutein öon 5^arifc^fin l^atte fic^ inbeö, an bem »^atfc

i^^rer SO^utter fc^Iuc^jenb, mit bem naioen Sluöbruc! ju ^oU

toff gewenbet:

„3c^ fann S^nen nic^t l^elfen, ©ie muffen mic^ jeßt

l^eiraten/'

^oltoff, auger fiel) üor ^ntjucfcn, Ott unb Umgebung

tjergeffenb, fc^log ba^ fc^öne, beleibigte 9}?äbcf)en an feine

S3rufl, unb gräulein üon 9^arifd;fin oerließ ben ©inter-
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^alaft crft, nad^bem fte ben Kapitän olö i^ren 35räuttgam

üorgejlent l^atte,

Damit tvat aber bie (Sac^e nid^t ^u ^nbe»

2lm näc^ften ^tage fcnbete gräulem öon D^an'fd^ün, ol^ne

Sßtffcn t:^rer Altern unb t^reö 35räuttgamö, grau »^ebroig

üon ©amarin ju ber gürjlin Jubma 3}?entfc^ifoff mit einer

Jperauöforberung jum 3^^if<^«^Pf^/ ^^^ t)ie gürftin na^m

biefelSe „mit Si^ergnügcn" an. 3n ber näc^flen ©tunbe

üer^anbelten bk ©efunbanten ber beiben Steile, grau »^eb«

tt)ig tjon ©amarin, Dffijier im Slegimente $tobolöf, unb

©räfin ©altüoff, 5D?ajor im Slegimente ber finnifc^en

©cf)ügen, über bie SSebingungen beö 9len!ontreö,

(Jö würbe feftgefegt, bag bk ©äffen 9)ifto(en fein foH-

ten, unb bk ©egner auf breigig ©c^ritt (Entfernung auf

^ommanbo ju gleicher ^dt fc^iegen, unb pvat breimal

SÖenn fic^ in biefen brei ©ängen feine SSermunbung ergäbe,

fo fei baburc^ ber (J^re ©enüge gefc^e^en unb ber ^wzi^

fampf aU beenbet anjufe^en»

•

I5en nä^ften 5i}2orgen trafen fid^ bk beiben Parteien

in einem 3öälbd^en in ber ^ä^t ^eteröburgö. ^ö mar ein

fd^öner, rui^iger, aber empfinblic^ Mter ruffifc^er SBinter*

tag, tvcit^in nic^tö ju fe^en, aU ein paar groge 9laben,

meldte mit il^ren fd^marjen gittid^en langfam über ben

zeigen »^immel fegelten,

Da ber ©d^nee jiemlic^ ^od^lag, fo mugte für Duetlam

ten unb 3^ugcn erft bk ^a^n freigemacht werben, wo^u

bk legteren 25auern auö ber ©egcnb requirierten. 2llö alle

SlJorbereitungen beenbet waren, fam juerfl gräulein üon
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91artfc^fm in p^antafttfc^ prächtigem ©erlitten, mc(d)er

einen grogen mcigen @d;ttjan barftellte, unb gleich nad) if)v

bte gürjltin,

23eibe Damen beeilten fic^, bk 25ärenfe((e, mit benen

fie Ubcdt maren, unb bk grogen 9^e(je, in tv^ld)e fie fic^

eingefüllt Ratten, abjumerfen, unb jlanben \id) nun, nad)^

bem fie fic^ Mt, aber artig begrügt, in ber fofetten iMma^

jonentrac^t jener $dt gegenüber.

Die gürfHn !2ubina 2}2entf($ifoff trug ^o^e fc^mar.^e diciU

ftiefel, über ber reic^faltigen grünen ©amtrobe einen Über^

roc! t)on gleichem (Stoffe mit bem 2(uffc^(age beö Stegi-

mentö ©imbirö!, reic^ mit ^obelpelj befegt unb mit ®o(b

oerfc^nürt»

Die Xoitette beö gräulein üon D^arifc^fin, ber burc^

^at^arinaö SSorliebe fogar ^offä^ig gemorbenen Äofafen*

trac^t na^gebilbet, bejlanb in Jpalbftiefel t>on rotem

©affian, einem furjen, roten (Samtroc!, melc^er nic^t mei^

ter alö U^ ju bem guPnöcif)eI herabfiel, einer enganfc^lie*

fenben 3ö(fe oon bemfelben (Stoffe mit breiter »^ermelin^

ijerbrämung unb einer ^o^en runben 9)Jüge üon ^ermelim

Die beiben Damen magen fic^ mit S3li(fen, n^elc^e beut^

lic^ genug il^re Unoerfö^nlic^feit »errieten, bennoc^ öer^

furf)ten bk ©efunbanten, tvk eö i^re '^^flic^t mar, biefelben

ju einem 2luög(eic^e ju belegen. 33ergebenö. Xik gürftin

\)attz erjl: auf ber ga^rt ju bem Duellplaße erfal^ren, ba^

gräuicin t)on D^arifc^fin bk S5raut ,^ottoffö fei, unb mar

entfc^loffen, i^re 9iebenbu]^(erin ju töten.

©0 mürbe benn bk Entfernung abgefc^ritten, an ben

©teilen, mo fic^ bk beiben bucHicrenben Damen aufftellcn

follten, je ein ^flocB cingefc^lagen. Dann (üben bk iSePun-
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banten gcmctnfc^aftlic^ bte ^iftolen unb gaben enblic^ ba^

3eic^en 5ur ^luffteUung» ^od) wenige ©efunben, unb bk

gürftin unb gräulein 9'^arifc^ftn ftanben \id) gegenüber, bic

^iftote, ben ^ai)n gefpannt, in bec »^anb. Die 3^"9^tt

nal^men i^ren ^oflen dn unb gaben ba^ ^ommanbo:

,,gertigl'^ ^eine ber beiben Slmajonen üerriet eine ^öangig-

fett, im Gegenteil zeigten fic^ Uibz fattblütig unb uner*

fc^rodEen, mt du geriebene iJuellanten oon ^^rofeffiom

„^inö — jmei — brei
—

"

3tt)et ©c^üffe btigten.

Die 6eEunbanten [prangen l^erju, Dliemanb war üer^

tt)unbet SD^an (üb alfo bk SSaffen oon neuem unb nal^m

üon neuem (SteUung*

Dlodf) einmal ertönte ba^ ^ommanbo, nod^ einmal fnaH^

ten bk ^ijlolen; bieömal mar bk 2}Jüge beö gräulein

9^arifc^fin t>on ber ^ugel ber gürftin burc^Bc^ert, gräu^

lein D^arifc^fin na^m fie ah, betraci^tete fie läc^elnb unb

ftülpte fie mieber auf» ^^e jeboc^ bk ^^iftolen ^um britten

SO^ale gelaben werben konnten, famen im ,^arriere jnjei

Gleiter ^erbei, welche t>on weitem fc^on mit einem meigen

%\x(i)t weiten, unb ju g(eic()er ^zit würbe ein (Schlitten

fic^tbar, welcher gleirf)fanö bk Olic^tung nac^ bem ^ampfj:

pla^e na^m.

Die beiben dicitn waren ^oltoff unb Sapinöfi, ^k
fprangen t?on ben fc^weigbeberften, fc^äumenben ^^ferben,

unb ber erftere eilte, bk fämpfenben Damen 3U trennen,

^r hat, er befc^wor, er bro^te, alleö oergebenö. gräulein

t>on 9iarifc^!in »erlangte 3ornglü{)cnb, mit bem §u§e

ftampfenb, 2lbbitte t>on feiten ber gürflin für bk angetane

$5eleibigung; bk fc^öne SSitwc wicö bagegen jcbeö 2(nfinnen
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bk^n 2lrt mit flol^er, ^ö^nifc^er Jpcfti'gPclt jurücf . 23eibe

riefen enblic^, man möge bk 25a^n freigeben, bamit \k

jum britten SD^ak bk kugeln n?ecf)feln fönnten.

SBä^renb biefeö 3Bortmecf)felö war ber (Scf)litten, mel-

c^er, tt)ie bie Offiziere, auc^ t>on ^^eteröburg tarn, pfeil^

fernen l^erangefc^offen, bk bampfenben 9loffe hielten un-

ttjeit beö Duellplageö, unb gmei Damen, in foftbare ^d^t

gefüllt unb bic^t üerfc^leiert, fliegen auö unb nagten \d)mU

len @c()ritteö. 2)ie erfle, im faiferlic^en Jpermelin, maje-

jitätifc^) unb gebieterifc^, trat jmifc^en bk ©treitenben unb

gebot (Jin^alt, jugleic^) ben ©c^Ieier ^urücffc^Iagenb. ^ö

war bie ^^^in ^at^arina IL, i^re S5eglciterin bk gürflin

Dafc^foff,

X>k $axin l^atte tjon bem ungewöhnlichen $tr>titam^\t

erfahren unb war herbeigeeilt, um womöglicf) ba^ Slut-

»ergießen nod) ju üer^inberm (Bk fragte bk beiben Sa-

men, welche in einiger $8er(egen^eit oor i^r flanben, mit

einem SSlicfe, \vzld)cv feinen 5ßiberfprucb aufkommen lieg,

ob fie fic^ i^rem @c^ieböfprucl;e unterwerfen wollten»

25eibe Duellantinnen t>erbeugten fic^ fc^weigenb,

Die Si}2onarc^in lieg fic^ hierauf bk Urfac^e beö ^\m\^

fampfeö mitteilen, aber fie begnügte fic^ nid)t mit ben ^r-

flärungen ber beiben Damen, fie forfc^te md) bem tie-

feren ©runbe i^reö Jpaffeö, ber fic^ fo unjweibeutig au^^

fprad^, unb alö fie jl^oltoff erblicfte, tvanbtt fie fic^ an i^n,

unb ber junge £)ffi3ier war ci)vlid) ober inbiöfret genug,

alleö ju gefte^en, ^at^arina IL läcl;elte.

„»^ören (Sie alfo mein Urteil in biefem feltfamen

Streite'', fprac^ fie bann. „3c^ verbiete bk gortfegung

, bicfcö ^tt^cifampfeö, ber (J^re ift genüge gefc^e^en; toati
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aber btefen jungen £)fftjier betrifft, fo befehle td^, ba^ er

jener ber beiben Damen feine ^anb reichen foll, mel^e

il^n mel^r IkU/^

„Dann gel^ört er mir!" rief bk gürflin*

„9lein, mir!" fiel gräulein üon 9larifc^fin ein.

25eibe fc^moren, ba^ fie nic^t leben könnten ol^ne t^n*

^at^arina IL lächelte wieber.

„@te machen mir bk ^aä)t ud)t fc^mer", fagte fie,

bk Sld^feln jucfenb. „3nbeö l^abe ic^ einen neuen ^u^^

meg gefunben. ^oltoff ift bk \lt\ad}t biefeö (Streitet, eö

ift ba^er gerecht, ba^ er feine @c^ulb bügt. Da @ie Uibc

gleid^gerec^te 2(nfprüc^e an feine ^erfon ju l^aben glauben,

unb eö nic^t möglich ift, i\)n in jmei Steile ju teilen, fo

gebiete ic^, ba^ er fic^ an jenen 25aum bort fledt, unb <Sie,

meine Damen, folange auf i^n fcif>iegen, hi^ 3^r S5(utburfi

gefättigt ift/'

,^I)a^ ift ja nic^t möglich !" gammelte gräulein oon

9larifc^fin.

„2Öaö tväxt unmöglich, wenn iä) eö befehle?!" n^

miberte bk ^aiferin, bk ftoljen 25rauen finfler jufammen-

jie^enb. „SSorwärtö, ,^oItoff, an jenen S5aum bort!"

Der junge Offizier war totenbleich geworben, aber er

gef)orc^te.

X)k ©räfin (^Iti^off lub bk 9)iftoIen.

„9^un fc^iegen (Sie, meine Damen!" befahl ^at^a^^

rtna IL

X)k gürftin fpannte ben »^al^n i^rer ^iftole unb trat oor.

/,3c^ liebe i^n fo fel^r," fprac^ fie auf ba^ ^öc^fle er^

regt, ^,ba^ id) i^n lieber tot ju meinen gügen fe^en will,

aU in ben 2lrmen einer anbern", unb fie jielte auf ^oltoff.
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Sn bcm 2(ugcnbli(fe jeboc^, mo fic abbrücfte, fc^lug i^r

gräulcin tjon 9iarifc^fin mit einem 2(uffc()rei bec SSerjmeifs

lung ben !2auf in bie »^ö^e, fo bag ber (Sc^ug in bk 2uft

,,9^ein, nein/' rief fie jugleic^, „er barf nic^t fterben,

nehmen @ie i^n ^in, meine ^kht i\l 3u grog, ic^ ttJÜl i^n

lieber vertieren, aU fein 35Iut fliegen fe^en!''

X)k gürftin jubelte, „^iun finb ®ie mein, ^oltoff/' rief

fie, „mein @!(at>e!''

„©emadf)/' fprac^ bk ^öiferin, i^r bk ^anb auf bk

(5d)uiUt (egenb, „gräulein t>on D^arifc^fin ^at bemiefen,

ba^ fie i^n me^r liebt aU ©ie. ^r gehört i^r!''

3tt>ei SSoc^en fpäter feierte Ä'oltoff feine SSermä^lung

mit ©op^ia öon D^arifc^fin.



23enu6 unt) Stbonig

I.

2(n einem feigen ©ommernac^mtttag beö 3a^reö 1785

^atk in einem biegten, fc^attigen ©ebüfc^ beö ^^arfeö öon

3aröfoje (Se(o ein junger 2}2aler fein luftigeö 2(telier

aufgefc^Iagen» ©eine fcf)IanFe ©eftalt unb fein ebel ge^

fc^nittener ^opf mit ben glü^enben, bunften 2lugcn »er*

rieten auf bzn erflen 25li(f ben 3ta(iener, (Jr fag auf

einem (Stein unb jeic^^nete, unb t>or i^m flanb fein

SO^obell, ein jungeö, ^übfc^eö ruffifc^eö S5auernmäbc^en

mit blonbem »^aar unb üoUem 25ufen, ba^ er trog i^rem

ijerfc^ämten 3Biberftreben ju biefem ^^ivtät üon ber naiven

©änfemeibe entführt i)attt. '^^löglic^ teilten ficl^ bk ^tvei^t

beö grünen 3}2ufenafp(eö^ unb eine ^ta\i üon bem Um?

fange einer ^oncinbifc()en »^eringötonne jianb t>or ben

beiben» ^ie (änblidf)e SSenuö ftie^ einen gellenbcn (Schrei

auö unb tief bat)on^ roä^renb ber italienifc^e ^aUt einige

Fräftige heimatliche g(üd)e auöflieg. £)er weibliche (Stören^

frieb jlanb inbeö, bk 2lrme auf ber foloffakn Srujl

t>erfc^ränft, t>or i^m unb lad)tc fo, ba^ \kf) ber ganje

3fliefenEörper fc^ütteUe. ^ö war offenbar eine üorne^me

Dame, benn fie ^attt ba^ uid)c ^aat gepubert unb trug

II
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etn ttjet^eö 5^cgtig6 oon bcn foflbarflcn flanbrifcf)cn

©pigen. @ic mochte oor Sct&ren fc^ön gcmcfcn fem,

aber jegt mar i^re ©eflalt gerabeju unförmig, unb ba^

©cfirf)t, in bie S5reite t^erjerrt, trug bcn (Stempel ge-

meiner Sßollufl; nur i^r 2(uge fonnte noc^ beflecf)en,

eö mar ein gro§eö, fcl;öneö blaueö 2Iuge öoll ^eifl unb

il'ü^Ti^eit, unb eö lag etmaö (SJebieterifc^eö in bem S5lic!

beöfelbem

,,2Belc()er @atan ^at @ie ^ergefül)rt, '^abamcV^ be«

gann ber 9}Jaler in jiemlicl) gutem granjöfifc^^.

„£)er ©atan ber D^eugierbe'^, ermiberte bk Unbefannte;

,;kf) \ai) @ie jeic^nen, unb ba id) bk ^ünjie liebe unb

befrf)ü§e
—

"

„©e^t ebel üon 3^nen/' unterbrach fie ber Italiener,

„aber eben beö^alb Ratten ©ie mir bk Mcim md)t t>er-

fcl^euc^en follen; nun hUiht baß 25ilb unüollenbet/'

,,@ie follen mic^ bafür malen", ermiberte ber mcib^:

lic^e ^olog mit nac^läffiger '^ajc^iät

,,@ie? 3(1 baß 3^r (Jrnfl?" rief ber «Dealer,

^ie £)amc nidte, mä^renb ber junge Staliener in ein

ebenfo unartige^ alö auögelaffeneö (Bdäd)tcv ausbrach,

„@ie mollen mic^ al[o nic^t malen?" begann bk Dame,

bk poljen 23rauen finfler jufammenjie^enb,

„(5ö fällt mir nic^t ein."

„^in iä) nid)t fc^()n?" fragte bk Unbekannte mit um
nac^a^mlicl)em ©elbjlbemu§tfein.

„D^I <Bk finb au^erorbentlic^ fc^ön," ermiberte ber

WlaUt fc^erjenb, „aber beinahe ebenfo bicf alö fc^ön."

„2Bie nennen (Bk fidf)?"
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,^omafi", fagtc ber WlaUx, jucftc bk 2lc^feln unb

pac!tc jufammen.

//3c^ gefalle 3^nen offenbar nid^t/' fagte bte Un*

befannte, „aber bieö \)at nid^tö ju fagen, @ie gefallen

mir, itnb 6te merben mid) malen, obteu/' @te nicfte

gnäbig mit bem ^opfe imb f^ritt (angfam bat>on, Der

Staliener folgte i^r t)on n^eitem, in bem Saubgange, in

ben er nun einbog, fanb er feinen greunb unb Sanbö-

mann S3oöc^i, mit bem er nac^ 3flu§(anb gejogen war,

um bort, gleich ben franjöfifc^en ^^ilofopben unb ben

italienifc^en (Gängern, an bem glänjenben ^ofe ber leicbt-

finnigen $atin ^at^arina II. fein ©lud ju machen» ^r

tdUt i^m fein 2(benteuer mit, unb fie lachten noc^ Uibt

über ba^ 9}2onflrum, ta^ \id} butd) feinen ^infel tjers

ewigen (äffen »oüte, aU ein Offizier ber ©arbe t>or fie

l^intrat unb fic^ erfunbigte, melc^er t>on il^nen ber ^aUt
Xomafi feu

„3(^1" fagte ber junge Staliener.

f/^^ Treibe ben S5efe:^I, ®ie in ben ^xla^ ju fül^ren"^

fagte ber ^ffijier,

jyiid)'i Unb auf meffen
—

"

„2luf befonberen $8efe^( 3&rer SD^ajcftdt ber ^aiferim"

Xomafi folgte hierauf bem Offizier, welcher i^n burcb

bte 2I((ee beö ^arfeö unb bk .^orribore beö prac^tooden

@ommerfigeö ber 3^^^" ^^^ i^ ^^"^^ ^^^^ führte, t)or

ber er ^alt machte* „*^ier treten (Sie ein," fagte er,

„grau t>on ^rotafom, Jpofbame S^rer 3}?ajieflät, er^

märtet (Sie, t?on i^r merben (Sie ba^ ©eitere boren/

^ö entging bem fc^Iauen Staliener nic^t, ba^ ber £)ffi*

jier baM eigentümlich fpöttifc^ lächelte, Xomafi er*

be
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»artete, baburc^ {rregefüf)rt, hinter bcr Sortiere, wetc^e

er jegt teilte, ben n)eiblicf)en ^olog ju finben, beffen

S3efanntfcf^aft er im ^arf gemacf)t. Um fo angene()mer

tt?ar er enttäufc^t, a(ö er, auf einer Ottomane auö^

gejlredt, eine junge Dame erblicfte, rvüd)^ i^m im

erjlen 2(ugenblicfe aU ein 3beal ber <^d)ön\}cit unb 2(ns

mut erfcf)ien. ©ie ttjar jmar, gleich allen ruffifc^en grauen,

ebenfalls üppig, aber üon einer reijenben, finnoerfü^^

renben gülle, tt)etcf)e nirgenbö bk aU flafffc^ geltenben

^örperlinien ju fe{)r überfcfjritt; i^r fcineö ©eficf)tc^en

jeigte ebenfo regelmäßige alö geminnenbe 3^9^/ ^"^ ^^^

bunflen SMugen blicften unter ben langen SBimpern mit

einer 2Irt fcl)elmifcl)er Süjlern^eit ^eroor, rcelc^e bm fonjl:

fecfen SDialer nic^t menig in SSermirrung fegten. Die

Dame mieö i^m einen ©ig an unb betrachtete i^n noc^

einige ^zit feltfam prüfenb, e^e fie ba^ SSort an i^n

ridjtcte.

/,3c^ ^in ©ofia oon ^rotafom,'' begann fte enbli^,

,,©ie fennen n)üf)l mein ^eitereö 5(mt/'

„SSergeben ©ie, ic^ bin ebenfo fremb am »^ofe ber

großen ^at()arina wie in Slußlanb überf)aupt'', entgegnete

ber Syjaler.

„»^ören ©ie alfo,'' fagte bie fc^öne junge Jrau, ^^bit

Jarin ifl, wie @ie auc^ außer S^ußlanb erfahren ^aben

njerben, ebenfo fc()n)ac^ alö ^tih^ xvk fie groß ifl atö

Biegentin."

„9}2an erjä^tt, ba^ fie i^re ©ünfllinge mie Jpanbfc^ube

n?ecl)felt", fiel ber Staliener ein; „aber ich finbe bk$

fcf)r begreiflich Ui einer Srau, meiere jugleicl) bk mäd)^

tigfle unb fd;önfle in Europa ifl/'

20 ^atbarina II.



,0k üergcffen, bag ^atl^arina 11. je^t fec^öunbfünfjtg

Sa^rc jä^It/' ermiberte grau t>on ^rotafom, „f^^ ^^^

noc^ mit SSicrjtg fo ücrfü^rcrifc^, bag jicbcr i^rcr dJünfl-

linge mit bemfelben (^ifcc ber grau tt)ie ber fDlonar^m

l^ulbigte; aber jiegt tjl: fie unförmig hid unb jlrömt eine

2(tmofp^äre au^, meldte baö flärfjie ^^arfüm ju über^

täuben nic^t imjlanbe \% Unb biefer gettHumpen iflt

ebenfo t>erliebt unb in feinen D'leigungen ebenfo ftatter*

^aft, tt)ie eö einfl bk jugenbfc^öne grau mar. ^at\}af

rina IL betreibt l^eute bk ^kht wie ein ©ourmanb bat

€ffen, fie will nid)t bIo§ fpeifen, gut unb fein fpeifen,

fonbern fie t>erlangt bk größte 2(btt)edf)fe(ung; eö t>er^

ge^t fein Xag, wo fie nic^t ein neueö £)pfer — ^arbtw,

einen neuen (Blüdlid)tn — entbecft unb ju il)vtm ^tiU

vertreib tväl)lu Jpeute l^aben @ie ©nabe t>or i^ren

2(ugen gefunben/'

//Sc^I" jammerte ^lomafi entfegt*

„@ie fc^einen nic^t fe^r entjüdt t)on ber 2(uöfid^t,

meiere \ki} 3^nen eröffnet'', meinte grau t>on '^^rotafom

fpöttifc^.

,/3n ber Xat — nid^t", fagte ber Italiener; ,/iber mt
tommt bk ^aiferin baju? —

"

„@ie l)at @ie t?or einer S^iertelfhmbe etwa im

^arfe —

"

,,25iefeö SD^onflrum, bat mein SJJobeU t>ertrieben, mit

bem id) fo Furj angebunben nxir —", fiel Xomafi ein.

„®ar ^at^arina IL", fprac^ grau t>on ^rotafow.

„Unb biefeö ^dh foU i^ lieben?" fc^rie Xomafi, ,,bat

ift ja unmöglich/'

„^ie ^aiferin t>erfte^t baö Unmögli^e möglich 3u

ÖJ

I
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machen'', lächelte Me fc^öne grau. „SScrgcffen 8tc m'c^t,

ba§ i^r aUer^anb liebccijenbe 35agatcllen jur Diöpofition

ftc^cn, ttJic bie ^nute, Sibirien unb nöttgcnfodö ba^

,^^aö ©c^afottK' fc^rie ber Stalicner auf, bcm eö cific;

über ben ffiüdm riefelte»

„^'^im — fie ^at ^ivomt^d^ enthaupten (äffen auö

feinem anberen ©runbe, ttjeil i\)x feine fanatifc^e ^khe

anfing (äftig ju ttJerben", erflärte bk ^rotafom, „fie

fann einmal ba^ Umgefe^rte üerfuc^en/'

„fOiein ©ottl in welche ©efc^ic^te bin id) ba hinein-

geraten", jammerte ber füJiater; ,,€)bt)ffeuö in bem ^alafle

ber ^irce mar gegen mic^ beneibenöirert/'

,/3ft benn ba^ Unglücf, t>on einer JCaiferin geliebt

gu werben, gar fo grog?'' fpottete grau üon ^rotafom.

„®ett)ig,'' entgegnete Xomafi, „menn bic ^aiferin, mic

cö ^ier ber %ali ifl, über jroei J^ntner n^iegt/'

„2(ber 9lubenö \)at bod) fe^r bicfe Sbeale gemalt/'

„3c^ bin Fein Oiubenö, meine ©näbige/'

,/3^re SSerjmeiflung \\i ebenfo i^eiter alö tjerbäc^tig",

fprac^ bic SSertraute ^at^arinaö nac^ einer fleinen ^aufc,

/r3^ jtt>eifle Feinen 2Iugenblic! länger, ba^ (Sic üer^

liebt finb, verliebt in eine anbere/'

„S5ei allen »^eiligen, nein, mein Jperj ip frei'', fc^mor

ber WlaUt.

//Stei — ganj frei?"

„^öollFommen frei,"

„D^^un, ba^ änbert bit @ac^e ein menig ju 3^rem S^or»

teil," fprac^ bic reijenbe grau mit einem fcltfamen

ao^
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Sa^cln^ ,,benn cö gibt nod; eine ^ame tn biefem ^alajle

ber (5irce, tt>e(c^c ©efallen an 3f)nen finbet/

,,©efallen — an mir?'

„©rogen Gefallen/

„Unb iji biefe Dame t)ieneic^t aud^? —" emiberte

bet Italiener, mit feinen ^änben ben riefigen Umfang

ber ^axin anbeutenb,

„I)iefe Dame ifl allerbingö and) ni(^t gerabe mager'',

entgegnete grau üon ^rotafom»

„2(ber boc^ jung unb fc^ön?" rief Xomafu

grau t^on ^rotafom jucfte bk Steffeln, ,,3c^ fenne

S^ren ©efc^macf nic^t/' fprac^ fie, ben ^opf fofett

5ur (6dU neigenb, „fe^en ©ie fic^ fie alfo noc^ einmal

gut an unb entfc^eiben ©ie felbft.'

n.

3n ben näd^ften Xagen trennte ^iä) grau üon ^ro^

tafott) immer nur für tt)enige 5(ugen6lic!e t>on bem @e«

liebten. Sä^renb braugen bie (Sonne WUn\d)cn^ Xiere unb

^flanjen ju t^erfengen bro^te, ]f>ielt bk reijenbe Werfer*

meiflerin $tomafi in i^ren tt)eiten, füllen ©emäc^ern ge^

fangen. Dann lag fie träge auf einer türfifc^en ^olfter*

Ottomane, unb ber glü^lic^e ^akv faß ju i^ren gugen

unb fpielte bk Saute^ ober fie plauberten aller^anb fin^

bifc^eö 3^"9/ ^^^ ^^ "^^^ ^^" P^^^ S[5erliebte fönnem ^

Unb fam ber 2(benb l^eran, bann fc^märmten fie,

gleich lufligen 35ienen, in ben grünfc^attigen !2aubgängen

beö ^arFeö, um enblic^, wenn ber »^immel bk ganje
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^vad)t feiner (Sterne, gteic^ einer (Sticfcrci m ^olb, cnt«

faltet ^attc, ben ^alajl: ber gütigen gee biefeö 6ommer-

nac()tömärc[)enö auf3u[ucf)em

X)it ^ai[ertn fd)ien, jum Q}lüd für bk Siebenben, ben

Staliener üergeffen ju ()aben, um fo unangenef)mer mürbe

(Sofia oon ^rotafom überrafcl;t, a(ö ^atf)arina IL i^r plög^^

lic^ einmal, Ui einem Seüer, einen 2Binf Qah, nä^er^u^

treten, nnb o^ne fic^ t)or ben anmefenben Damen unb

»^erren beö »^ofeö unb i^rem ©ünftting ^^otcmfin im

minbcften ju genieren, mit fic^tbarem Sntereffe um ben

jungen Wlakt fragte»

//3cf; ^aU hi^ ^eute gezögert, ^urer 2}?ajeftät SSeric^t

ju erflatten," begann grau üon ^^i^otafom errötenb, „meil

ici() leiber nic^t in ber Sage bin, üon bem jungen ^cn^

^d)cn irgenb tttva^ ©ünftigeö ju melben/'

„Söirflic^," ermiberte ^at^arina befrembenb, „finben

@ie i^n nic^t fcf)ön?"

grau üon ^rotafom jucfte bk 5lc^fe(n, „Sd^ mage eö

nicf)t, bem Urteile ^urer 9}2ajieflät üorjugreifen, aber

Xomafi ift ebenfo ro^ alö fcf)ön/'

„2Baö ©ie 3flo^eit nennen," fprac^ bk $atin, mit

i^rer (Sc()ofoIabe befcf)äftigt, „ifi: oielleic^t nur unbdnbige

9}ZännIirf)!eit/'

„SSergebung, '^aiz\iät/^ Utilte \id) grau t>on ^})ros

tafott) ju ermibern, „biefer Italiener ifi ml me^r ein

ungezogener ^nabe dö ein ^ann, bk gemeinflen SDJa^

ntercn beetnträd)ttgen feine Förperlic^cn S3orjüge/'

//3^t: fonfl fo fc^arfer S3(i(f fc()eint bieömal getrübt,

(iebe (Sofia,'' entgegnete bie ^mn, ,fia mug id) mir roo^l

felbfl ^lar^eit t)erfcf;affen/'
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2rbct:, Wlajt^ät —

"

„©enug oon biefer unbcbcutenben Slngetcgcn^eiV, tnU

fc^icb bic etgenttJÜltge @e(bft^crrfd^crtn; „tc^ ttJÜI Xomafi

^eutc nod^ fe^cn, unb er foll mic^ malen, tjerfle^en «Sie,

^rotafott)?''

Die arme üerliebte grau, mel^e in btefem iltugenblicfe

alleö öerloren fa^, benn ^at^arina gegenüber mar Um
gel^orfam foüiel aU ©elbfitmorb, verneigte fid^ jlumm

unb »erlief bann rafc^ ben glügel ber ^aiferin, um
^omafi i^r Mb ju flagen» Diefer n^ollte inbeö bk @a(^e

burc^auö nid^t ernft nehmen» „SSor allem ttJiH ic^ @ic

jegt malen, teure @ofia/' fprac^ er, feine Staffelei

juredf)trü(fenb, „unb bann wollen tvit fe^en, wie wir ber

liebevollen »^eringötonne bort brüben, trog i^rem Sibirien,

einen ^o|fen fpielen/'

„2(ber bk ^axin will @ie l^eute noc^ feigen, Jtomafi,"

„^ie wirb an mir unb 3^nen S^lac^e nehmen, wenn

wir i^r SBiberftanb leiften/'

Xomafi hd)U unb begann feine färben ju mifc^^en.

„2llfo @ie wollen mi^ wirHid^ malen''^ feufjte bk

fc^öne, junge grau»

,/(^^^i^f unb jwar auf ber Stelle/'

„Slber xvkl 3n welcher Xoilette?"

„3(j^ werbe @ie alö eine ber ölpmpifd^en (Schönheiten

malen/'

//3d^ foll eine Göttin werben", flammelte bk foUttt

Dame,

„(Sie finb eö bereitö,'' ladete ^omafi, „unb id) ftellc

ben glücklichen «Sterblichen vor, ju bem @ie üon Syrern



^ol^cn Ottjmp ^erabgefliegcn ftnb, (Jnbtjmton, wenn @tc

wollen/'

,,UnmögIic^, tc^ Fann bod) nid)t aU Diana —
",

flammelte gmu t>on ^rotafom.

,,£>^! Die 2}iarquife t>on ^ompabouc ^at fic^ auc^

mit ben (Emblemen biefer jungfräulichen 3ägerin maten

(äffen/' fiel Xomafi ein, „auc^ iSie foHen 25ogen unb

^öd)tt tragen, um tk SieSeöpfeite önjubeuten, welche

6ie o"^ne S)?it(eib nac^ allen SJJänner^erjen üerfenben/'

„^c^meic^lerl"

Der Staliener gab ber fc^önen grau bk ^ttitubc unb

begann |>ierauf ju malen, ^lö^lid^ fc^rie grau üon ^ros

tafow auf: „Sd; ^ah^^, id) ^ah'^^^^ unb begann im ©e«

mac^ ^erum^utanjen,

„©aö ^a6en @ie?" fragte ber SJJaler verblüfft.

„©ir finb gerettet 1" jubelte grau t>on ^^rotafom.

//3c^ Fenne einen greibauern ^ier in ber dlä^t, M bem

ic^ ©ie »erborgen galten will, unb ber ^aiferin fage ic^,

ba^ <Bk plöglic^ erfranFt finb unb beö^alb ^av^tojc

6elo üerlaffen ^aben/'

O^nt i^ren 2lnbeter weiter ju fragen, patfte fie i^n

in i^re gebeifte ^ortec^aife unb lieg i^n auf Um-

wegen burc^ i^re tjertrauten Diener nac^ bem jpofe beö

greibauern bringen, wä^renb fie felbfi: ein ^ferb befcieg

unb t>or i^m an ^rt unb Stelle eintraf, um rafc^ alleö

übrige mit bem treuen unb bereitwilligen 2llten ab^u^

macljem Dann Fe^tte fie in ben ^alaft jurüd unb lieg

fid) auf ber ©teile Ui ber ^aiferin melben.

„2Bo hUiU ber SO^aler?" rief ^at^arina IL, welcbe

in einem prad^tüollcn D^leglige in einem gauteuil fafj unb
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fic^ t^ön $zit ju $tit tjon oben biö unten mit Parfüm

befprengte.

„^t — et tft t?er|)inbert'', flammelte bk SSertraute,

„33er]^inbert, ttjenn id) befehle!" fpracf) bk '^mn fc()n?er

atmenb, i^re S5rufl begann im ^:itn gleid) einem SKeer

3u njogem

„$lomafi tfl plö§li($ han! geworben, SJJJajeftät!'' fu^r

grau t)on ^rotafow fort, „er ^at ^xx^fok @e(o üer^

laffen unb befinbet fic^ bei einem S3auern ^ier in ber

„^r ^at auf ber ©telte gefunb ju werben/' gebot

^at^arina IL, „unb wenn er binnen einer ©tunbe nicf;t

t>or mir erfcf)eint, foUen i^n t>ier ©renabiere ^olen/'

„Unmöglich, iDJajeflätl'' rief grau oon ^rotafow,

„benn Xomafi ^at eine ^ranf^eit, welche ebenfo gefä^rlic^

aU anflecfenb ifl/'

„^oc^ nid)t bk 25Iattern?'' fragte bk ^mn rafc^»

,/3att)o^I, bk 23lattern, 9)?aieflät", erwiberte grau

t>on ^rotafow aufatmenb.

„I)ann freiließ," murmelte ^atl^artna, „bann ge^t

eö nirf)t/'

„©ewig nic^t,'' bekräftigte bk SSertraute, „^O^ajcflat

bürfen 3^re gefeierte @cf)ön^eit nic^t einer \oid)cn @es

fa^r .auöfegen/'

„ginben (Sie mic^ noci^ fc^ön?'' lächelte Mat^
rina II. gnäbig»

„2Ber fäme in 3^re 5^ä^e, o^ne oon 3^ren SReijen

begeiflert ju fein/'

„©irnicf;, id) fe^e ^eute fe^r gut auö," fprac^ ^ati^a^
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ttna — fie \}attt \id) fc^njcrfänig erhoben unb i^ren riefte

gen Körper ju bem näc^jlen SSanbfpiegcI gefcf)Icppt —
,^fc^r gut. ©obalb $lomafi roicber gcfunb ijT:, foll er mid)

alö S3cnuö malen/'

m.

Der ^erbft ^attc ben ^of ber norbifc^en iSemfra-

miö früher aU fonft öuö J^^ö^oje @eIo vertrieben, auä)

Xomafi mar nac^ ^cteröburg übergefiebelt, mo er in

©efellfc^aft feineö gueunbeö 23oöcf){ ben ^intertraFt beö

^alafleö ^rotafom bemo^nte unb bk fcf)öne ©ebtctertn

beöfelben in allen möglichen (Stellungen unb ^loiletten

^eic^nete unb malte. Der ganje £)lpmp mürbe entool-

!ert, um i^ren ^alajl ju fc()mü(fen; ^ier flieg bk ©e^

liebte alö 2(nabiomene auö bem 5D?eereöfc^aum, bort öer*

manbelte fie, oon i^ren Dlpmp^en umgeben, Xomafi-

2lcteon in einen *^irfc(), mäl)renb fie in bem näcl)flen

©aale alö ©ötterfönigin, ben ^fau jur ^ciU^ neben

3upiter'S5oöc()i tf)ronte.

Der SBinter verging ben Xiebenben in ©efellfc()aft ber

S&Jufen unb beö Fleinen fc^alf^aften Xiebeögotteö ganj

vortrefflich» X)k Äaiferin i)attt in bem bacc^antifc^en

©trübet i^rer vcrfc^menberifc^en Jr)cf^altung, i^rer ^älle,

9Iffembteen, ©rfjlittentagen unb rDtnterlidjen S3olfefefle ben

fdjöncn itatientfc^en ^aler famt feinen 23lattern vergeben.

Unb mieber mar eö grül)ling gemorben unb mieber

©ommcr, unb jtat^arina II. refibierte neuerbingö in bem

reijenben Sanbfig ber ruffifcf)en ^xxm. (Jin ^^fö^'^ molltc,

ba5 fie eineö 2lbenbö mit ber ^rinjeffin 3)2entfcl;iFoff
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promenierenb att jenem ©ebüfc^e üorbetEam^ tn wetc^em

fte Jtomafi bamalö jeid()nenb überrafc^t ^atte»

Wlit einem 2ÄaIe ftanb, burd^ eine leicht erFIärlic^e

3beenaffojiation ^ertjorgejaubert, ba^ 33t(b beö fc^önen

Statienerö in üoHer gart>enfrifd(ye mieber oor i^rer (Seele.

„A propos!" begann fie^ ,,^aben (Sie nie me^r etmaö

t)on jenem italienifc^en WlaUx 9ef)ört, ^rinjeffin, tt)elc^er

mic^ im vorigen 3a^re malen foUte, jeboc^ burd^ einen

merFmucbigen ^ufaH an bemfelben Xage, an bem er

ju beginnen ^atU, an ben 25(attern erfranft ifl?''

,,3Bie l^ieg er, 5i}?ajeflät?'' ermiberte bie ^rinjeffim

//3c^ ^cibe nie etmaö t>on i^m gebort/'

„Sein Dlame ifl mir entfalten/' fprac^ ^at^^arina IL,

„aber feine jugenblic^ fc^knfe ©eflalt fielet beutlicb

öor mir/'

„(5in italienifc^er 5i)?aler?" fann bie ^rinjeffin nac^,

„I)oc^ nic^t jener am ^nbe, ben grau oon ^rotafom

biefen SBinter gel^eimniöooH in i^rem ^atafle be^er^

bergt l^at, ber bk ^tafonbö unb SSänbe i^rer (Säte mit

ben präd^tigflen S5ilbern auö ber 5!}Jt)t]^oIogie gefc^müc!t?"

„Unmöglicl)/' rief bk '^atin, „aber nein, boc^ nic^t

unmöglich, ^rinjeffin. Söenn biefe ^rctaforn, njenn fie

mid^ ^intergangen l^at, (Sie follen bann einmal feigen, mie

ic^ ftrafen Fann/' 3^re 2(ugen rollten un^eimlid^, unb

bk ganje gettmaffe, ^atl^arina IL genannt, begann gleich

einer Gallerte ju gittern,

^aum tt?ar bk jentnerfd()mere Sefpotin in ben ^])a(afl

jurüd^geFe^rt, befallt fie grau öon ^^rotaforn in i^r

^tUit^fahimtt, in bem fie, an eine jornige ^nte mal^nenb,

mü^fam auf unb ob n>acfc(te.
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„Bon soir, meine $teurel'' begann fie, ,,^gen @ie

mir bod)^ tt)aö auö bem ita(ienifcf)en ^aUt geworben ifl,

ben üortgen (Sommer hk 23(attern oer^inbert ^abcn,

mid) ju malen/'

„^r ]f)at — er ift — er mirb —", flammelte bk SSer^

traute in unbefc^reiblic^er SSerwirrung.

,ßS)lan befc^ulbigt @ie, ma chere, i^n in 3^rem »^ufe

in @t ?)eteröburg gefangen ju galten", incmirierte bk

SD^onarc^in, mit ben gingern ungebulbig auf ber genflers

fc^eibe trommelnb»

,,^\x welchem ^tvcdV^ entgegnete bk ?)rotafom mit

einem erjmungenen 2äd^e(n»

^atl^arina trat auf fie ju unb l^eftete i^re burc^*

bringenben blauen 2lugen forfc^enb auf i^r 2(nt(i§. ,,(SolI

ic^ eö 3^nen fagen?"

//^d) fann beim beften SBiHen nic^t erraten'', fagte

bk S3ertraute, njelc^e i^re 9iu^e fo jiemlic^ mieber-

gemonncn ^attt.

,,Wlan erjä^It, ba^ er 3^ren ^cda\i mit ©emälben

gefcbmücft ^at^% fu^r bk ^atin fort*

„2inerbingö", l^auc^te bie ^^rotafom»

„©ie fennen al\o feinen 2(ufenthalt?"

„3a/'

,,@e^r gut, 3c^ gebe 3f;nen alfo brei Xage ^cit, um
biefen — mt i)d^t er bod) — biefen WlaUt aufzutreiben.

3c^ ttJiU mic^ üon i^m malen laffen, eö ifl einmal eine

Saune oon mir, unb id) tt)ünfcf)e ni^t, bag <Sic in

irgenbeiner SBeife fic^ nac^täffig jeigen ober meine illb«

fid;t burc^freuten. Bon soirl'
(//
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T)amit mürbe bie ötn ganzen 2etSe bebenbc SSertrautc

öon ber auf baö i^öc^fte gereiften ^atferin entlaffcm ©le

beflieg fofort 3^re ^crtec^aife unb lieg fic^ nad) bem

«^öfdjen beß alten greibauern tragen, bei bem fie, n)ie im

vorigen Seigre, $tomafi unb feinen greunb 25oöc^i etm

quartiert l^atte*

//3c^ bin bk ung(üc!Iic^fle grau ber 2Be(t'', rief fie in

bem 2lugenbli(f, tvo fie bk (Bd)tvdk ber 'S^ha überfc^ritt,

in ber bk beiben 5DZaIer ^aufien»

,,SBaö ifl gefcf;e^en?'' fragte $tomafi erregt.

,,^ie ^aiferin — ic^ meig nic^t, mie fie fid^ S^rer

«lieber erinnert 1)at — genug, fie miH fic^ t>on S^ncn

um jieben ^uiß malen (äffen", berichtete bk geängfligte

©d^öne; „fie ^at mir befohlen, ©ie längjlenö binnen

brei Xagen ju i^r ju bringen. 9}?ir bro^^t Ungnabe, ^nt^

laffung, ja, üietleic^t noc^ tvcit me^r/'

„D'lun, fo (äffen @ie mic^ benn in ^*otteö Flamen ba^

9}2onfIrum malen", fie( Xomafi ein.

„^ber bk 25(attern, fie tt?irb bk Spuren berfclben

öergebenö fuc^en unb erraten, ba^ mt fie getäuf^t

l^aben. £)^! (Sie ijl: furchtbar in t^rem '^otnt, graufam,

unerbitt(icl)", feufjte bk fc()öne grau.

„SSerbammtl" murme(te Xomafi.

//3c^ ^öbe einen g(üc!(ic^en ^infa((", rief p(ö§(tc^

35oöc()i, ber inbeö öor \i<i) l^ingebrütet i^atte. „<Se^en

@ie einma( meine SSifage an, mie bk oon ben 25(attcrn

jerriffen ifl, ja, fie ]f)aben mir fogar ba^ (inFe 2(ugc

^erftört. 3c() ^abe fo 5iem(ic^ ^tomafiö ©efla(t, id) werbe

bei ber ^atin feine 9lo((e fpielen, unb unö o((en ifl ge^

'^o(fen. Sb^ß 3bt)((e erfäbrt feine Unterbrechung, unb

•f

i
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icf; macf;e nocf) mein ©lücf an bicfcm funofen »^cfe, fo

tvai)v id) 2(bnano Si}Ja(cfuj3i 25oöc^i ^eigc/'

,,S5oöc^i, bu bift ein ^rac^tferU'' fc^ric Xomafi auf,

,,ein ma^rcö ©cnie, id) ^abe cö immer gefagt/'

„2Bir finb gerettet'', jiauc^3te grau t>on qjrotafom,

„Si}?orgen abenb fc^on tvill id) (Sie ber 3«^^^^^ DorfleUen,

i^erfuc^cn (Sie, maö 3^r 5}Juttertt)ig unb bk ,^ü^n^eit, an

ber eö S^nen ebcnfon^enig fe^It, über bie launenhafte

^errfc^erin oon ©otteö ©naben t)ermögen/'

5ßä^renb bie Siebenben fid; an bem näc^jien Stage

glei($ mutwilligen ,^inbern in bem Obflgarten, tt)elcl;er

bie Söba beö greibauern umgab, forgloö um^ertrieben,

fc^ien S3oöc^i mit einem 2}?ale ganj t>ermanbelt; er, auf

beffen ^unQt fonfi: fletö irgenbeine S5oö^eit ober ein

2Big fa§, liep ben ^opf Rängen unb macbte bu trüb?

feligfte SD^iene t?on ber Sßelt. ©eine SDJappe in ber »^anb,

fc^lenberte er in ber ^*egenb \)in unb ^er unb ^ielt

aller^anb tragifomifc^e SiJJonologe,

„£)^, tt)arum bin ic^ nic^t fc^ön?" fagte er immer

ttJieber ju fic^ felbfl, „ic^ fönnte jegt ber ©ünflling ber

mäc^tigjien ^onavd)\n ber ^rbe merben. (Sie ifl jmar

runb mie ein J^eringöfag unb riecl^t auc^ tvk ein folcl)cö,

aber fie fommanbiert ein grogeö Sfleic^, unermeßliche

©c^äge flehen ju i^rer SSerfügung/'

^r blieb t?or einem $8ac^e flel>cn, wc\d)cv murmelnb

über bk (Steine fprang unb i\)n ju üerfpotten fc^ien»

„^in ic^ benn mirflicl) fo l^äglic^?" fragte er unb

beugte fic^ über ba^ SBaffer, auö beffen bewegtem

©piegel i^n fein Derjerrtcö ©efic^t angrinfle. „3n ber

Xat ein abfi^eulic^er ^erl, aber biefer )dad) ^kv i\i ein
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miitminiger ©efcllc, bcr feinen ©c^erj mit mir treibt.

3c^ tvill einen reblic^eren fragen l"

Einige Ifjunbert ©c()ritte meiter lag ein Heiner Xeic^.

S3oö(^i lief ju bemfelben l^in unb betrachtete fic^ neu-

gierig in bemfelben. „9^un fe^e ic^ t>iel beffer auö/'

feufjte er, „aber jum SSerlieben boc^ nic^t. SJerflud^t fei

bk (Stunbe meiner ©eburti''

€r befanb fic^ jegt auf einer großen, frif^ gemähten

SÖiefe, ttjelc^e mit jal^lrei^en »^eufc^obern hcbcdt tvav;

in einiger Entfernung lag ein ^übfc^er £anbfig, beffen

meiggetün^te 3)?auern t?on bem frifc^en ©rün ber fie um-

gebenben S5aumgruppen mirffam abftad^en. ^aö @anje

gab ein freunblic^eö länblic^eö 25ilb, fo t>erfc^ieben t>on ben

!2anbfc^aften feiner toö!anifc^en Jpeimat, ba^ S5oö^t, üon

bemfelben gefeffelt, fid^ in ben näc^flen ^eufc^ober fegte

unb ju jeid^nen begann.

9)lö§lic^ mar eö i^m, alö ob ber »^eufc^ober feufjte.

„@eltfam/' brummte er, „ein »^eufc^ober, ber ebenfo

unglüdElid^ ju fein fc^eint mie ic^, am Enbe ift er oer*

liebt, ^el mt \\t baV
^eine 2lnttt)ort.

„2(lfo boc^ ber »^eufc^ober.""

9^ac^ einiger $t\t ertönte l^inter i^m ein beutlic^eö

©c^narc^en.

„^^lic^t übel/' lachte S5oöc^i, „nun fd^ldft er gar. »^ier

in biefem oon 2i}?enfc^en^anb noc^ jiemlic^ unentmei^ten

!2anbe fc^eint bie D^latur befeelt ju fein wie ju €fopö

Reiten in ©riec^enlanb. 2lber mir wollen boc^ fe^^en."

S3oöc^i erl^ob fic^ unb umfc^ritt langfam ben ^m-
fc^ober, ba lag plöglic^ ein Süngling tjon augerorbent^
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\id}n (Bd)ön\)tit t>or i^m im jpeu auf bcm ^üc!en unb

fc^lief. fRa^d) ^oUc er fic^ feine ^a^pt unb begann ben

^errlid^en gremben, ber rvtit me^r aU ba^ ^eufjen beö

»^eufc^oberö an JpeUaö mahnte, ju jeid^nen.

23oöc^i n?ar mit feiner ©fijje beinahe fertig, aU ber

fc^öne (Schläfer feine jungen ©lieber ju firecfen begann

unb jugleic^ bk öoUen roten !2ippen ju einem lauten

©ä^nen öffnete.

„SKü^ren (Sie fic^ nic^t, mein »^err, @ie t>erberben mir

mein 25i(bl'' fc^rie ber ^aUx.

^er grembe njar jegt tjollfommen tvad) gen^orben,

fegte fid^ auf unb fa^ i^n erflaunt an.

„Segen (Sie fic^ nur nod; für n?enige 3}iinuten auf

ben 9^ü^en", rief S3oöc^i.

,,3« itjet^em ^tvtdV^ fragte ber grembe, ber ben

Italiener ni^t begriff.

,,(Se^en ©ie nic^t, ba^ id) baUi bin, (Sie ju jeid^nen?"

„3)iic^?"

,,3a, (Sie."

Der junge 9)^ann tackte ^dl auf.

„Sachen @ie, foüiel eö 3f)nen 35ergnügen mad()t,"

erHärte S5oöc^i, „aber nehmen ©ie 3f)re frühere ©tel^^

lung ein."

2)er Jrembe, bem baö 2lbenteuer ^pa§ mad^te, fügte

fic^ enblic^ ben ^ittzn beö Stalienerö, unb biefer fonnte

ungeflört feine 3^^^"W"9 t^oUenben. „(So, jefet finb (Sie

frei," fprac^ er, feine ^appc jufammenpa(fenb, „barf

ic^ fc()Iieglic^ no^ fragen, mit mem ic^ bk (i\)vc ^ahcV^

„3}Jein 9lame ifl ^(aton 3uboff," ermiberte ber Süng*

ling, fic^ er^ebenb, „ic^ bin !2eutnant in ber ^reobra^
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fc^enöFifc^cn ©arte unb im ^lugcnbtiJ ^ier auf Urlaub

bei meinen Ottern. Daö ©ebäube, ba^ ©te bort fc^en,

ip ber ©tammfig unferer gamilie» Unb (Sie?"

„S5oöc^i, 9}Ja(er auö glorenj", fprac^ ber Italiener.

,,2(ber miffen @ie, mein junger ^err, ba^ ©ie ein

©lücföfinb finb?"

„3a, ©ie/'

„@ie irren/'' fagte 3^^^ff/ //^^ ^^" ^^^ unglü(flid)fle

fÜ}ienfc^ in ganj Sluglanb, öielleic^t in ber ganjen SSelt/'

„Unmöglich/'

„Doc^/' fu^r ber fc^öne Leutnant fort, ,,ic^ fann nic^t

avancieren, unb meine Q^clkhtt \)at einen anberen ge«

heiratet, mollen ©ie noc^ me^r?''

„9^i(^t ju glauben, (Sie — ein junger Wlann t)on fo

feltener ©c^önl^eit — ?"

„€)^! ©ie fc^meic^eln —

"

„D^ic^t im minbeflen/'

,,3}Jir ^at noc^ nie jemanb gefagt, ba^ id) f^ön bin,

unb fo vergeben @ie mir, menn id) ^i)xm SBorten wenig

©lauben fc^enfe/'

„S)aö verfielen @ie nic^t", fd^rie 25oö^i, „Söenn ic^

S^nen fage, (Sie jinb fct)ön, fo fönnen (Sie überzeugt

fein, bag (Sie eö finb, Unb (Sie (äffen fic^ fo o^ne

weiterem vom (Sc^icffal verfolgen, ©ie, ein 9}?ann, von

ber S^latur mit allen jenen ©aben befc()enft, um an bem

^ofe ber norbifc()en (Semiramiö bk erfle 3f{oUe ju fpielen?

Waffen @ie mic^ machen, junger ^db, n?ir muffen greunbe

werben, unb wenn ©ie biefen geutnantörod mit ber ©ene^
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ralöunifocm üertaufc^t ^aben, bann t>ecc^effcn 'Sie S^rcn

treuen S5oöd)i nicht ganj/'

,<Bk galten eö für möglich'?" rief ^^^off.

,3c^ merbe @ic protegieren/' fprac6 ^^oecfti mit fomi-

fc^er ©ürbe, ,,unb ba^ ijt in biefem Slugenblicfe me^r, öIö

tt)enn ^otemfin @ie befc^ügen würbe/'

^,2(ber ic^ oerfte^e nic^t
—

"^ ftammelte ^uboff.

,,@ie brauchen aud; gar nicbtö ju üerfle^en/'

2(m folgenben $tage mnrbe 25oörf)i^ ber fic^ auf ba^

läc(>er(icf)fle aufgepuöt ()atte, burrf) Jrau t>on ^rotafotü

bei bcr Äaiferin eingeführt, n)e(cf)e in einem Sawteuit

fa§, bie gü^e auf einen v^effet auöge|tre(ft, unb ein

neueö franjöfifcf)eö 25uc^ lad, oie fai^ ben 3}?a(er (angc

forfcf)enb an unb begann enb(ic^ über feine Xoilette,

tPeld^e an feinen garbenfaften mahnte, ju lächeln.

,,@ie alfo finb ber '^aUt Xomafi?" fragte fie,

,/3c^ ^^tU @ie beinahe nic^t miebererfannt/' fubr

^atiJKirina II. fort, „eö ifi: ju lange ^cr, ba^ id) »Sic

nic^t gefe^en ^aU/^

„£)^l 5!}2aieflät finb ju gütig gegen if)ren fubmiffcn

^nec^t/' ermiberte 35oöc^i mit einem plumpen Jvraß-

fu§, ^ßlajc^ät moUen mir nicbt fagcn, baj3 mi^ in ber

JitJifc^enjeit biefe abfc^euli^en S3(attern fo 3erriffen ^aben,

ba^ mid} mein befi:cr greunb, ber MaUv ^oM)\^ beinahe

nic^t me^t Fennt/'

„3c^ bebaure ^l)x UnglücE kbbaft/' fpracf) ^atba^

rina IL, ba'6 35uc^ meglegenb, „oie nxjren ein fc^r

21 Äat^cina U.
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l^übfdfyer SD?ann, ja^ fe]f)r l^übfc^, ol^nc Übertreibung, ntön

mugte S^nen auf ben erfien ^Uä gut fein/'

„Unb jiegt finben Wlajc^ät^ bag idf) eine 2(rt Ungeheuer

gemorben bin/' rief 25oöc^i, „aber icl^ ^offe, ba^ eine

Dame öon Sbr^ni beifpieHofen ^enie mir bc^i)<dh i^re

©unfl: nic^t ganj entjie^en wirb/'

//Sd^ Trotte bie 2lbfic^t, mid^ t>on 3^nen malen ju

Iciffen", begann bie ^atin*

,,0^1 geben @ie biefe Slbfid^t nic^t auf, SÄajejiät",

flebte $5oöc^i, ,,5Senn @ie mic^ ber augerorbentlid^en

©nabe würbtg finben, burdf) meinen ?)infel bie Sleije ber

fc^önften grau ber 2öe(t ju t>eremigen/'

„(Sie bac()ten bamal^ anberö über biefen ^unFt", fiel

bk ^atin läc^etnb ein,

„Damals l^abe iä) nod) nid^t S^tubenö ftubiert", be?

teuerte S5o^cf)i, „aber jegt fdfjn^öre iä}^ ba^ <Bit on

Slei^en nic^t S^reögleic^en fjaben, SOJajIeflät, ic^ fc^wöre

bieö, fo ma^r id) Xomafi ^b^i^e/'

„^ut benn, 6ie foHen mic^ malen", entgegnete ^at^^

rina IL, 23oöc]f)i flürjte in überftrömenber £kmfbar!eit

ju i^ren gügen nieber unb fügte bie Heine fette ^anb,

meiere fie ibm biil^^oll reichte, „3cb mill aber !ein

Porträt, fonbern irgenbein mtjt^ologifc^eö 25ilb", fu^r

fie fort ^ö mar bk (^itelfeit aller bnxä) ^orfett unb

©töcfelfc^u^b^ entftellten Damen ber S^oFofojeit, auf bor

Seinmanb in ber Sf^olle irgenbeiner jlarf befolletierten

grau ju prangen,

„D^latürlidb ein mntl^ologifcl^eö S5ilb," fd^rie ber fc^lauc

Staliener, noc^ immer oor ber norbifd^en ©emirami^

auf ben ^nien, „unb menn icb @ie fo v>ov mir fel^e, ^c-
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jeflät, in S^rer 9an3en unmiberfte^Iic^^en/ !o(ofm(en

^d)önf}tit, fo fagc idf) mir, @ie fönnen nur bic Sicbcö^

c^öttin tJocfteUcn, Feine anbere» 3cf) merbe ein gro§eö

25ilb malen in bem ©enre mie jeneö ^ao(o SSeronefee

im 'J^alajja 3}?anfrei ju SSenebig, ,S3enuö unb 2Iboni6'/'

//Sex, aber mo nehmen mir ben 5(boniö ]f)er, mein Heber

itomafi?" feufjte bk ^axin,

„@c^abe, ba^ bk 35(attern @ie fo mitgenommen l^aben,

(Sie mären ein prächtiger 5(boniö gewefen, 0\)\ mie fc^ön

^te maren, armer Xomafi!" @ie legte i^m järtlic^

bk ^anb auf bk (Scf)u(ter»

,,Daö ifl einmal n\d)t ju änbern, 3}Jajeflät/' rief

^oöc^i, „aber ic^ merbe mir fc^on ein paffenbeö SSJJobell

auftreiben, laffen (Sie ba^ nur meine @orge fein/^

@df)on am näc^flen $tage begann S3oöc^i ju malen,

er füjjierte bk ganje @jene unb (ieg bann bie ^avin

figen. ^ö gelang ii^m vortrefflich, baö fc^mierige Pro-

blem ju löfen, ein guteö Porträt ju liefern unb bo4 ju-

glcic^) ein berüdEenb fc^öneö SÖeib auf bk !i!eintt)anb ju

jaubern, Äat^arina IL erfcl^ien auf feinem S5ilbe um
minbeflcnö breigig Sa^te verjüngt, mit allen ^f^ci^en

gefc^mücft, treidle fie jur ^dt befaß, alö fie, ben ^ut

mit ^ic^enlaub befranst, M ber roten ©ci^enfe bk

Xruppen jur Empörung gegen i^ren (5Jemal;l, ben ^aun

^eter IL, fortriß, @ie mar fe^r jufrieben unb fonnte

fic^ faum von bem 35ilbe trennen, alö S5oöc^i eö in

feine SBo^nung bringen lie§, um auc^ ben 2(boniö ju

malen, ber vorläufig nur mit ein paar Juanen ©trieben

gejeic^net, ju i^ren §üf;cn lag. €ö mürbe *^erbfi:, unb

ber jpof mar mieber in (St. ^eteröburg, alö er ba^ ©c-

21'
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mälbe beenbet ^atU. (ix flellte eö in einem ^aaU beö

SGBinter^^Jakpeö auf unb lieg bk ^axin einlaben, eö jii

prüfen» ^at^arina II. tarn fo rafci^, alö eö nur i^r

^örperumfang ^c^atUk. SSoöci^i 309 ben ^or^ang,

welcher baö S5ilb oerl)ünte, njeg* 3n biefem 2lugenblic!e

ftieg fie einen ©c^rei ber SSemunberung auö* //J^err-

lifc^I" rief fie, „entjü^enbl @ie finb ein auögejeic^neter

^ünfller, ^tomafi, aber biefer 2lboniö, biefer Süngling,

welcher an füger ©c^ön^eit feineögleic^en fuc^t, ift wo^l

nur 3t)r ^btaW
„9^ein, SJ^ajeflät/' ermiberte 35oöc^i troden, „biefer

2lboniö ijl: ein wirHic^er lebenbiger ^tn^d} unb nennt fiel;

^laton 3uboff/'

„Unmöglich/' rief ^at^arina IL, ba^ 33tlb anftarr-enb,

„minbefienö l^aben @ie i'^n fe^r t>erfc^önert/''

„9^ic^t im minbeflen," entgegnete ber 5[^aler, „übrigenö

fönnen fic^ ^ajt^iät felbfl bat>on überzeugen/'

„Sa, ba^ tvill iä) auc^," fagte bk ^atin in unbe-

fc^reiblic^er 2(ufregung, „unb ^eute noc^, ja, auf ber

©teile/'

^U 25oöc^i mit bem fc^önen J^^^^ff ^" ^^^ ^<^^^ ^^^K

in ttJelc^em bk ^axin noc^ immer in ba^ Slnfc^auen beö

23ilbeö fic^ t>ertiefte, blieb biefe anfangt fprac^loö, bann

flammelte fie, balb ben Slboniö auf ber Seinmanb, balb

ben Süngling, ber errötenb t?or i^r ftanb, mit ben

2lugen öerfci^lingenb: „3a, Xomafi, @ie ^aben rec^t,

baß ifl: 2(boniö, mie er leibt unb lebt/' Dann näherte fie

fic^ ^wboff, ber fiel) bemütig auf fein ^nie nieberlieg,

unb fprac^, i^n auf bk 5ßange flcpfenb: „@ie ge^

fallen mir fel^r gut, junger 9}?ann, njenn 3^re (Bc\\i(ß^

f
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gaben in feinem ju großen Wl\^'octf)ättn\^ mit 'S^xtv

Uvpctlid}tn (Bd)önf)dt flehen, voerben @ie 3^r (3lnd

mac^en^ iä) fage Sinnen ba^, ic^, bie ^aiferin/' §!}2it

gnäbigem !i!äc^eln reid;te fie i^m bie »^anb, unb ^'-J^'^ff

ptegtc biefelbe ftürmifc^ an feine Sippen.

T)k ^aifenn feufjte, fie l^atte fic^ im ecften Saugen-

Mid^c jierblic^ in i^n tJerliebt^ aber fo fc^mac^ biefeö große

^tih and) war, fie t)er(or i^re äußere SBürbe, ben ©(anj

i^rer ^rone nie auö bem 2luge unb i)ätU um alkö in

ber SSelt Feinen unbebeutenben SOJenfc^en burc^ i^re ©unft

Einfluß auf bk ©efc^idEe i^reö <BtaaU^ gewinnen (äffen

woHen.

©ie fanbte alfo J^^^^^ff 5" ^^^^ ^«^^ '?)rotafow unb

beauftragte bk (egtere, ben 2(boniö fo t^ertraut atö nur

möglid; ju maci^en unb im intimen SSerfel)r mit i^m feine

Xalente fowie fein Söefen unb feinen (^^arafter ju jlubie-

ren unb i^r bann ^eric^t ju erftatten,

T)k ganj außerorbentlic^e ©c^ön^eit Jw^'^ff^ mad^te auf

grau t)on ^rotafow benfelben (^inbrud wie auf bk ^atin.

X)k junge, wettgewanbte grau fanb anfangt feine ÖBorte,

benn — <tU fie i^n mit ber finbifcl^en S5ewegung .eineö

fd;märmerifc^en ^äbcf)cn^ eintub, neben i^r auf bem

©ofa ^(ag ju ne|>men, fc^oß i^r ba^ S3Iut tjerräterifc^ in

bie 5Kangen, unb alö 3^^^ff/ ^^^ ^^^ reijenbe SBeib, mit

bem er fic^ allein fa^, gteic^faUö entjücfte, ibre .^anb be-

rührte, begann fie ju beben» Der ^feil 2(morö ^attc ii)t

»^erj ebenfo ernftlici^ oermunbet, wie jeneö ibrer faiferlicben

©onnerin»

(Jine @tunbe öerrann in järtlicbem ©epiauber unb eine

iw>du. grau t)on ^rotafow ^attc ibre 9tube wiebergewon^
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ncn unb lieg die bk feinen gefährlichen fünfte i^rer

Äofetterie fpielen, um ben fc^önen 2(boniö ju feffeln, ju

erobern, maö fe^r ükrflüffig tmv, benn er led^jte ja förm-

lich) banac^, fid^ in i^r D'leg ju ftürjem

2(uö einem zeremoniellen 23e}uc^ war julegt eine

©c^äferfiunbe gemorben» 25eibe Ratten an biefen ^(uögang

nic^t im entfernteften gebac^t X)k Züx n?ar offengeblieben,

unb fo gefc^a^ eö, ba^ $ni>off ju btn gügen ber reijenben

grau lag unb fie \i)n mit ben ü)>pigen 2lrmen umfc^lungcn

^ielt unb Xomafi, ber n^irflic^e ^omafi, ber begünfligte

5lnbeter ber grau öon ^rotafow, plö^lic^ im 35ouboir ber

fc^önen SSerräterin t?or ber Gruppe ftanb, melc^«, fo malc^

rifc^ fie mar, i^n in beifpiellofe 2öut öerfegte,

„@ofieI'' fc^rie er auf, „tt)aö mug ic^ fe^^enl (Schlange I

@atanl 3c^ erwürge bic^/' <^r ftürjte auf bk ^clkUt

loö, aber ^wboff ^attc fic^ rafcl^ erl^oben unb feinen 2)egen

geaogem

„2Bcö will biefer SJJenfc^?" fragte er, gleichfalls t>on

(^iferfucl)t ergriffen,

„S5eac^ten 6ie i^n nkf)t/^ entgegnete grau t>on ^rota*

fow mit unglaublicher kaltblütig feit, „er ifl nic^t ganj

Ui ©innen, unb wenn er feinen Einfall ^at, quälen i^n bk

merfwürbigjllen ^inbilbungen, laffen ©ie mi^ allein mit

\i)m, kf) werbe i^n fc^cn jur Oläfon bringen/'

„^inbilbungcn?" fcl^rie ber Staliener, „ic^ bilbe mir alfo

ein, ba^ ©ie mic^ lieben?"

,,(Bm\^ bilben 6ie fic^ ba^ ein," unterbrach i^n grau

t)on fj^rotafow mit einem mutwilligen ©eläc^ter, „ge^en

(Sie, 3^boff, feien @ie o^ne (Sorgen, ic^ fürchte mic^ nic^t

t)or il^m,'
//
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3uboff flecftc feinen Degen ein, Fügte bk ^anb ber

frf^önen grau unb oertieg mit einem triump^ierenben 35(ic!

auf Xomafi ba^ ©emacf), ^aum mar grau oon ^^rotafom

allein mit bem WlaUx, fc^neUte fie t)om @ofa empor, er^

griff Xomafi bei ben D^ren unb begann i^n, gleich einem

unartigen 3ungen, Ui benfelben ^in unb ^er ju jerren»

„S©ie fönnen ©ie mic^ fo blogflellen/' rief fie b<ihti, „wir

finb gefc^ieben, für immer gefc^ieben, SSerlaffen @ie mic^

auf ber ©teile I"

^aum ^atte fie if>n loögelaffen, fiel ^tomafi öor i^r auf

bk ^nie unb begann fie um SSergebung ju hittm, @ie

fc^mollte noc^ einige ^eit, bann fagte fie: ,,®ut, ic^ n?ill

bieömal noc(> mit Sinnen gnäbig fein, aber mel^e 3^nen,

wenn (Sie noc^ einmal eiferfüc^tig finb/'

^^^aU iä) benn feine Urfac(>e baju?" ttjenbete ber arme

»erliebte SD^aler fc^üc^tem ein,

„««ein/'

„5ßir!lic^ nic^t? — aber bk Situation, in welcher —

"

„^uboff ifl feit ^eute ber ©ünflling ber 3arin," fagte

grau i?on ^rotafon? rafc^, „©ie miffen, ba^ ^at^arina IL

Heine ©tücfe in fran3öfifd()er (Sprache oerfagt unb t?on i^-

rem »^ofe auffül^ren lägt, 3n i^rem neuejlen ^robufte

fpielen ic^ unb ^^boff bk 2iebenben, unb fo maren tvit

eben baran, eine ©jene ju probieren."

„SBirflic^?"

2llle »eiteren ^meifel erftirfte bk grau mit ein paar

feurigen Püffen.
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IV.

T>m ^md)t, bm ®ofie t>on ^tota^otv md) ad)t Etagen

bct ^atin über ^laton ^^^^^ff ^ffitctttete, lautete fo gütt'

ftig, bag ^at^arina IL bett 2(boniö auf ber (Stelle jum

£)feerj1:en aöancteren unb i^m ©emäd^er im ^ala(l:e an^

ttjeifen Iteg* ^r wat nun ber tägliche ©enoffe ber beiben

grauen unb fie n^ettetferten, i^n mit £iebenött)itrbtcjfeiten

ju überl^äufen* Slud^ S5oöc^i, ber falfc^e Xomafi, ^atU fem

(Blüd Qcmcid)t ^atl^arina IL l^atte i^m eine bebeutenbe

(Summe für fein S5itb „S[^enuö unb 2lbcntö'' auö^a^len

laff^n unb weitere (Svenen auö ber Tl\)t^oloQk fott)ie ein

Porträt ^laton $nhoff^ bei i^m beftellt* 2(uc^ erhielt er

eine SÖo^nung unb ein präcf)tigeö 2ltelier im ^aia\i.

^omafi fd^ien üollfommen berul^igt; ba wollte ein boö-

l^after ^nfaU, ba^ er eineö 2(benbö, alö i^n ©ofie bereite

t>erabfc^iebet l^atte, jurücüe^rte, um fein (Sfijjenbuc^ ju

]f)olen, baö er in i^rem 25ouboir öergeffen ^aiU* (Bd)on

im ^orribor feörte er ein paar (Stimmen, welche fic^ im

gimmer feiner Schönen lebl^aft ju unterhalten fc^ienen,

aU er fic^ i^rer $türe näherte, unterfc^ieb er beutlid^ bk

\f)xt unb jene eineö 5D?anneö. (Sofort fiel fein SSerbad^t auf

guboff. ^r legte ba^ 2luge an ba^ (Sc^lüffellod^ unb fa^

feinen D^lebenbul^ler mit grau t>on ?)rotafott) auf einer

£)ttomane figen, (Sie l)ielten ficl^ umfd^lungen, plauber^

ten, unb öon ^dt ju ^dt jog bk ^reulofe ben 5Iboniö an

fic^ unb fügte i^n auf bk oollen, blü^enben ;2ippen.

Xomafi Hopfte.

(5ö würbe ftill, aber niemanb melbete fid^.
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^r flopftc noc^ einmaL

3egt rief grau oon q^rotaforo: ,,2Ber ifH ba?"

//3c^/ liebe @ofie/'

,/3c^ bin bereite ju 25ett", gab fic jur 2lnttt>ort

//3c^ ^cibe mein ©fijjenbuc^ tjergeffen/' fu^r ber 3ta'

liener fort, „fei fo freunblic^, mir nur für einen Slitgem

blic! ju öffnen/'

„Du fannft eö morgen ^olen/'

„9lein, meine ^uhc^ benn ic^ will ben SJiorgen be^

mi^en unb nac^ ber D'^atur jeic^nen/'

„Du n?irft chtn morgen nic^t jeic^nen/'

//3ft jemanb hti bir/' begann jegt 5^omafi, bm bk

^iferfuc^t ma^nfinnig machte, „bein S5etragen ift fe^r ge^

eignet, SSerbac^t einzuflößen/'

„D^iarrl" rief bk S3erräterin, „ic^ muß bir alfo öffnen,

um bic^ ju überzeugen, tvk albern bu bifl:/'

Xomafi blidte wieber burc^ ba^ ©c^lüffelloc^, er fa^,

n?ie grau t)on ^rotafom ben 5(boniö in einer genflernif^e

![)erbarg, bk SSor^änge ^ujog unb bann über i^r D'lac^tHeib

einen prächtigen ©c^lafpelj ttjarf,

^nblici^ öffnete fie. Xomafi trat ein, fc^Ioß bk Züt

unb heftete einen S5Iic! öoH ©c^merj unb 5Sut zugleich

auf ba^ fd^öne ^tih^ baß i^m mit ^aih aufgelöjlem ^aare,

baß bxmfk fd^mellenbe ^cl^tvzxt um bk üppige S5üjle unb

bie tJoHen 2(rme, reijenber aU je erfcl^ien, /,2(lfo boc^ üer^

raten," murmelte er, „burc^ eine falfcf;e, gleignerifc^e

©d^lange, aber ic^ merbe bic^ jertreten, ©erlange, bu follfl

mir feinen me^r beflricEen/' ^r ergriff bk beliebte beim

5lrm unb riß fie ju 25oben.

„S5ijlt bu öon binnen?" (bammelte grau oon '?)rotafom.
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n^^ 6m nur ^u fe^r 6ei S5crfl:anb/^ fc^rie er, „ic^ fcbe

jc^t aXkt flar, ^lenbe, icl^ werbe bic^ töten unb bann i^n,

ber bort l^inter bem SJorl^ang ftedBt/^

„Jpilfe," rief bie fd^öne grau, „Jpilfe!''

@^on l^atte Xomafi bie ftarfe feibene (Schnur öon t^^

rem ©ci^lafpelj l^erabgeriffen, um i^ren SpaU gefd^Iungen

unb bro^te fie \iaxn\i ju ermürgen, a(ö ein gauflfc^Iag in

\)a^ ©enicf i^n ju 35oben jitrecfte unb im näc^flen Slugen-

blid^c 3w6>5ff ^^" S^^ <^wf ^^" J^albbetäubten fegte» ^^e

er fic^ föff^n fonnte, \}<xiiz bk fd^öne S^erräterin r ^c^

entfc^toffen mit berfetben (Scf)nur, mit ber er fie erbroffeln

moUte, feine güge gefeffelt, unb eö mürbe nun feinem

9lebenbu^ler leicht, i^m mit i^rer *^ilfe auc^ tit ^änbe

auf ben S^ücfen ju binben unb i^n mit einem $tafd^entuc^e

5u fnebeln.

3egt, tt)o ber unglüdEtic^e WlaUt \\6) meber regen, noc^

einen Saut t>on fid^ geben fonnte, trat grau öon ^rotafo»

t)or '\\)n l^in unb fpradf) mit fpöttifc^em Säd^eln: „D'lun,

Xomafi, bifi: bu jegt aufrieben? 3Benn bu eö nod^ nid^t

miffen folttejlfc, fo fage xä:) tt> bir jegt, bu langmeilfl mid^,

ic^ \\i^z \)\&} nid^t me^r, ic^ Ik^t biefen 2(boniö l^ier,

bid^ aber merbe ic^ über hk ©renje fd^affen (äffen, benn

bu fängfl an, mir (äftig ju merbcn/'

9loc^ in berfelben D^lac^t mürbe Xomafi auf ^efelf)! beö

^olijeic^efö, meld^er ber 33ertrauten ber ^aiferin fletö

3ur SSerfügung ftanb, in einer ^iliilt^ mit ,^etten beks

ben, t>on ^olijeibienern eöfortiert, abgeführt unb erjl an

ber preugifd;en ©ren^e freigelaffen.

^r rächte fich in fel^r origineller SBeife burcf) jmei 35ilber,

tpeld^e er in ^arie auöjleUte unb tik unbefd^reiblic^es 5(ufs
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fc^cn erregten» Daö eine fl:ente ^at^arina IL a(ö (Eirce

bar, plump mie eine ^oUänbifcf;e 9'^t)mp^e, t>on i^ren ^öf-

lingen umgeben, tt)elc^e i^rem ^^arafter entfprec^enb in

ältere oernjanbelt finb* Orloff erfc^eint alö 23är, ^otemfin

aU Xiger, ^^^^ff ^^^^ ^^(ivi.

Die 3tt)eite !2einmanb jeigte grau öon ^protafom alß

£)iana, tt)elc^e öon Xomafi a(ö 2Iftäon im 25abe überrafc^t

mtb unb benfelben in einen »^irfc^ üermanbelt ^ß mar ber

SlugenbHcf fejlge^alten, mo bk SSetwanblung bamit be^

ginöt, ba^ auf bem Raupte Xomafiö ein ©emei^ empor^

fcl;iegt»

SSon beiben S5ilbern fertigte ber Italiener ^tid)c an unb

fenbete (^jcemplare an bie 3^^^^/ meiere fic^ rafenb ärgerte,

unb an grau t>on 5)rotafon?, meiere ^erjlic^ barüber lachte.
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